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^ctt gefer.

J)aß auf bcn na($foIgcnt)en Seiten im fogenann*

ten „pot)uIdren ©emanbe" bie 9'iaturmipnfcf)aft »or

95alf i)intritt — bag bebarf feineg Söorteg ber$8e*

. ,üuMmg ober ölecbtfertignng ober gar ber ©ntfcbul*

ti nng. 3bag 35oif bat fein ©igentbumgrei^t an biefer

iDicctigfien ber SBijfenfcbaften längft geltenb gema(bt.

2öobt aber, bag fübte id), bebarf bie Sorm meineg

33n(bleing einer 23efürm Ortung; mehr no^ alg einer 23e‘=

001 ivortung. ©g fann fein, bab iib t)ieltei^t beffer getban

bätie, vöcrrn Saalfelb feine Sitte abjuf^lagen,

meine Borträge (in öeipjig) ftenograbbiven ju bürfen.

Denn icb bin fein ©uoier, ber einem feiner Schüler ju

großem 9tuben ber Söijfenfdiaft gegattete, feine nad)*

gefdiriebenen Sorträge über Sootoinie beraugjugeben.

®iefe ©rfenntniß fam aber erji, alg ihre Sefol^

gnng gu ftjüt mar.



VI

0ie l)at mir feie [c^mere 9iufgafec geftellt, feie
'

Hogra))l)ifd}e 9üefeerfc^rift mirflic^ getitener freier 3Sor

trage in feer Oteöifiou moglic^lt wenig ju iinfeern unfe

fie feoc^ Ie§bar ju mad)en. ^enn ein 25ortrag, feen

man mit ^efriefeignng ant^ferte, lieft fid) atgfeann ge=

ferudt oft mit jiemlidi oiel Unbet)agli(^feit.

2Öar eg fi^on eine fcfemere 5tufgafee, meinen 3»=

I)orern nnfe3id)fererinnen in fünf tnrjen 0tunfeen einen

möglii^jt tlaren 33Iid in feen innern 23an nnfe feaö Öe*

feen feer ^flanjen jn »erfd^affen, fo fteigert fidi feiefe

5infgafee, infeem jene SSorträge nun geferndt oortiegm

nnfe id; eg feem Sefer, namentlid; feem geklärten,

oerbieten fann, anfeagSet)lenfee „9to(^me^r" jnfeenfc.

2öer mein JBncfikin gered)t benrtl^eilen miü, fee'

neunte feie 23ilfeer allein in feie -^anfe nnfe taffe fid^ fei )

S^ejt red)t kbenfeig nnfe faft mö^te i(^ fagcn mimi t

oorlefen. (£r mirfe einen nat^ejn gteid;en 6:inferni“ e

fealten, wie meine 3u'^brer, einen ©infernd, ofene u

feie geferndten 33orträge nnr fdiief beurtfeeilt n n:

n

mürfeen.

3)ieg f)einlid)e @efnt)l mirfe aber t;unfeert[äl'>g

aufgemogen feurd; feie©rinnerung anfeiemid^begtndeu'

feen0tnnfeen in5tfd)ergteben, -^lalberftafet,

feebnrg, Seiüjig, Sranffnrt a. SRain:^, ? .r

miggbnrg, 0tuttgart nnfe 2Biegbafeen, mo id),

in feiefer 3eitfolge, meine fünf ® ortrage gehalten l^abe

nnfe feabei oor SWünnern nnfe grauen fferad), feeren <der
,5

nnfe @eift feer 93intter 9^atur jugemenfeet mar feit

mir fearum gern nnfe mit 9?ac^fid;t ifir Dbr ö ’ rcn.
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2öie fic, fo werfeen eSwo^l auc^ bießcfer ber mnt

i^cbrucften 33 ertrage bitligen, ba§ t(^ bic 9iatuneijyen*

fc^aft al§ gro§e§ allgeineineb 93ttbitng§mittet unb nic^t

at§ 3fiteertretb ober at§ falte SSiffenfcfiaft auffa§te.

3n meinen 25ortrdgen mitl ic£) ni^t „boctren", fonbern

i(Sief<bma(f nnb Siebe für bie 5taturmiffenfd)aft ini un*

terbattenben Jione meden.

3et)r halb t)atte ic^ bie gejireitge 33rofefforenfc^en

abgelegt, mie ein Sänfelfanger mit meinen foloffalen

tafeln t)Dn©tabt jnStabt gnjieben; benn man na^m

^'cl ucll nnb mit mir unenblid; moblt^nenber 33ertran*

iiid'tv;; ben manbernben 9fatnrforf4)er auf. 3d) werbe

'

.rein Söanberleben an(| fortfeben — fo lange eb gel)t.

Jd> möchte ben D'faturforfcbern jurnfen: „gel)et f)iit nnb

'fbnet be§gteid)en!"

(ä§ bleibt mir nnn noch ®inige§ über meine S^a=

ein jit fagen übrig, -^ier erfd)einen fte fe^r Oerflei=

nt. Sei meinen Sortrügen bitten fie 10 bi§ 20 Dua*

latfnn Slddienranm, nnb liefen batjer, waä fie erliin»

lern fodten, auc^ in einem großen ©aale 3ebermann

bentlid) erfennen.

I

Sor mir fi^eint e§ no^ D'iiemanb eingefallen jn

Üiv., bnreb foloffale tran§b<iTente rnnbe 3:afeln bad

3'fiitroifot) jn erfe^en. @8 fiel mir eben ein unb ber

C infall b<3t ftd) bewalirt. ^^afel 2 bid 13 waren foldic

gemalte trandbarente, mifroffobifdie ©e^felber; bie

übrigen groge SBanbtafeln.

Unb nun, lieber Sefer nnb liebe ßeferin, nimm
mein Süd)lein freunblicb auf, unb wenn ®n meine
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33orträgc im 0üben ober im 9iorben, im SBcjlen ober

im Oftcn Oon ®eutf(^lanb felbji gel)ört imb 3)ir gut

gemcrft ^ajl, fo munbcre 5r>i<^ uid)t, baß 3)ii 5Wan^e6

anberö gebrurft mieberfinbcji; beim freie 93orträge fei)*

reu bei i^rer 2öieberi)olung in ber gorm unb iMnorb*,

nung, ja felbfi in ben 6 in5 ell)eiten be§ SOiaterialg, im*|

mer anber§ mieber.^
1

®ie @elei)rten bitte id) nid)t um eine na^ficfitigei

23enrtbeiinng; beim id; feße bei i^nen fein QSerfennen

meines 0tanbtnmfteS nnb ber ©igentiinmlic^feit berj

5iufgabe ooranS. D^ne biefeS 93erfennen aber barf icb

eine billige 33enrt^eilnng erwarten.

5im 9fii)ein‘im Söonnemonat 1852.

21» Slo^md^ler.
'
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in lien inncrn fJan un^ tiaa ^Vbcn ber Wemadffe.

^o^julatrc Sorlcfungen*





Crjler 1ll0rti:ag.

2)er !Deutfct)e liebt e3 ni^t, mit ber tnö §auä ju

falten, unb er bat in ben meiften Sötten red^t. (Srtauben @te

mir, bap i&) e6 aud^ fo niadbe unb nidf)t mit ber J£f)ür in$

falte, b. b- pnöcbft einige SBorte über ben miffenfcbaft#

tidben ©tanbbunft norau0fiJ)idEe, »on metcbem i^ mir ertauben

miü, an 5 Slbenben ®ie um ein ©tunbdben 3eit ju betrugen,

bofenb jebodb, bap @ie e6 nicht für einen 33etrug

merben.

3(b ertaube mir ^unö^ft, mit einigen 2Borten auf bie

erfte 3eile meiner (Sinlabung jurüdfjufommen, auf metcbe bin

®ie fo freunbti^ gemefen finb, midb mit ©egenmart ju

erfreuen. 3^ b®^^ bort gefagt, bie 9laturmiffenfcbaft ift ebne

3n)eifet »orjugömeife berufen, jur ^ebung unb SSerbreitung

mabrer SJienfcbenbitbung beijutragen. SBunbern ©ie ftdb nicht,

Wenn icb bif^ über biefen ©ingular fpre^e, bap icb Siatur?

miffenf^aft unb nidbt Siaturmiffenfebaften gefagt habe. 3cb

glaube midb ni^t 3« wfn, menn idb annebme, bap nieltei^t

1
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S3ie(e in meinet ?age in biefem Slugenbiicfe gefagt ^aben mürben;

bie 9iaturmiffenfc[)aften fmb »orjugömeife gefc^affen nnb ge=

eignet, für Verbreitung unb ^ebung ber menfc^ticben Viibun'

ju forgen. 3ct) t)abe aber abficf)ttic^ unb auöbvürfticf) '3tatur

miffenf(^aft gefugt, unb um mi^ S^nen bierübtr bvutticf)

maei^en ju fbnnen, ertauben @ie mir, bap iuj vorau6f(i)icit,

maö mir bie Vatur ift, bie 9?atur, »on ber bie SBiffenfc^aft

tjanbett, welche micf) 20 3af)re officiell befcfiüftigt l^at unb fe^t

5 Slbenbe unö auf eine angenet)me SBeife bcfc^üftigen folt. 3ct)

frage, maö ift unb maö folt bie 9iatur bem 9)ienf^en fein?

Senn ic^ aud^ annet)men barf, baf nict)t Senige unter S^nen

fein merben, (ba ict) mefentließ ein befreunbeteä Slubitorium

fe^e), met(f)e l^ierüber bereite meine 2lnfi(f)t fennen, bie it^
^

nie »er]^ef)lt t)abe unb nie tierf)ef)ten merbe, fo t)attc icb e^ ben#-

noct) niif)t für überflüfftg, t)ier auSbrücfli^ unb mit ftar unb

beftimmt gefaxten Sorten 3I)nen ju bcjeic^nen , iovtüi icf) bie

Sfiatur t)atte, maö fte mir ift, unb moöon ic^ glaube, ba^ fte

e§ bem Senfe^en fein mufi unb allen Senf(l)en fein mitt. 2)ie

Statur ift biöljer, ief) mup eö fugen unb id^ glaube mic^ nicl)t

ju irren, ben meiften 9)tenfcl)en nur eine grofie allgemeine Vor#

ratl)6fammer gemefen; id^ meine bie gro^e (Srb#Vatur, benn

au6 bem Sonbe fbnnen mir »or ber .^anb noef) feine Vor#

rätl)e f)erl)olen. — @6 ift alfo »ieten SJtenfc^en bie Statur eine

grofie allgemeine Vorrat^öfammer, oon ber Sebermann glaubt,

er bürfe nur i^ineingreifen, um Vefriebigung ^u f)olen für

febe0 Vebürfnifi. Sieberum 2lnberen, unb ba§ ftnb oiete meiner

gelef)rten Herren ßoltegen, ift fte eine ftaubige ©tubierftube,

benn fte ft^en unb fd^miben unb laufen unb fc^naufen . . . unb

f^le)3pen bie Statur ftücfmeife in if)re Seite, gerflauben fte.
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I
legen ©ammlungen an, geben t^ren SBefen Flamen unb richten

\ »on ein gvünbltc^eö @bftem auf. Sludt) !Dte6, geet)rte Sln^

pefenbe, »te 3ene6, foH unb will bie 9?atur unö fein
5

allein

/e6 ift baö nod) ntcl)t baö ^öd)fte nad) meiner Ueberjeu^

gung, maö bie 9iatur unS SÄenfdjen fein will unb foll.

/ SBieberum Slnbern ift fte ein S3etfcl)emel
;

in iljm ftnfen bie

9Äenfd)en gebanfenloö t)in, einem bumpfen 2lnbetung6brange ftd^

l^ingebenb, ol)ne baf biefeS auf ffiiffen unb flareö Semuftfein

gegrünbet ift; fte fnien nieber unb beten ben Schöpfer an, ben fte

in ber^latur fu^en, aber bod) barin nid)t mit gel)origemS3emuft^

fein unb mit Ueberjeugung finben. 2lucf) ba6, meine g^reunbe,

mill bie Statur, foll bie Statur unä fein; fte mill, bap mir in

tl^r mit Stad)benfen einen ©ottbegrif unö begrünbcn follen.

Slber baä ift nad) meiner Ueberjeugung no(^ immer nid^t ba6

i^öd)fte, ma6 bie Statur unS fein mill unb fein foll. @6 giebt

noc^ eine meitere 2lnfd)auung »on ber Statur, fragen mir eine

grofe Sln^a^l, meldje unö barauf freilid) feine beftimmte 2lnt«

mort mürben geben fonncn, ba fte feinen beftimmten begriff

für if)re 2lnfd)auung ^ben, fo mürben fte fagen müffen, bie

Statur ift unö ein grofeö 33ifberbud), morin mir un^ umfel)en,

unb allein einen Seit'Jertreib barin fud)en, unb ju biefem 3me(f

laffen mir un6 33üd)er fd)reiben »on ber fogenannten pof^ulärcn

Staturmiffenfd)aft.

©0 mand)fac^ ift na(^ meiner Slteinung bie 2lnfd)auung,

bie ftd) bie SStenfd)en »on ber (Srbnatur mad)en. -Sd) glaube

gemif , e6 ift Stiemanb unter S^nen, ber mir nic^t beiftimmen

mirb, menn id) l)iergegen nun fage: bie Statur ift un6 mel^r

alö bieä 2llte6, menn fte aud) für unfere SSebürfniffe eine allzeit

gefüllte SSorrat^öfammer ift; menn fte aud) für unfer geiftigeS

1
*
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gorf^cn un6 all5eit Sefriebigung gett)ä]f)rt; tvenn fte und auc^

ber Slngelpunft ift, »o wir für einen würbigen ©ottbegriff

Sludgang unb 3*ct finben; unb wenn fte aud) Slnberen ein

Unter^aftungdbu^ ift, fo ift fte, wenn auef) bied Sltted, bot^

niet)r; fte ift und, — bied ift meine !^eitige, innere, fefte

Ueber^eugung, bie icf), weit fte ed ift, mit »olter ©ntfcf)iebem

Ijeit oudfprec^e, — unfer Sitter f^öne, mütterliche

^eimath/ in ber ein ^rembting ju fein Sebermann

®^anbe unb ©(haben bringt. Sch fagte, ed wirb niet^

tei^t faum Semonb unter Shnen fein, ber mir hierin nicht

fRecht geben werbe; ich fe^e ^iefed feft noraud unb mup ed

»oraudfehen, weit meine weitern 93orträge ouf biefer Slnfchauung

beruhen, unb jene ©ie ni^t anfprechen fönnten, wenn ©ie

biefe meine SInfehauung nic^t theiten fönnen. Sebod) gehe i^

noch nicht fofort ju ber SSehanbtung meined 5Ihenia’d über
;

ich

fpreche oorher noch ©iniged »on ber Sebeutung ber 9iatur=

Wiffenfehaft unb fomme nochmatd auf biefe einheitti^e SSe^eidh^

nung jurücf. Siachbem ©ie mir re^t gegeben haben werben,

baf bie 5Ratur unfere mütterliche ^eimath ift, in ber ein

Srembting ju fein Sebermann ©chanbe unb ©chaben bringt,

fo werben ©ie mir auch tiarin 8ie^t geben, wenn ich fngf/ cd

mup oon biefer fchönen, göttlichen .^eimath au^ eine flare,

abgerunbete SBiffenfehaft geben, unb nur biefe eine, beftimmt

in alten ihren JIhritrn einheitlich jufammenhangenbe 9Jatur#

wiffenf^aft, fte ift ed, bie ich für feben 9Jlenfchen ald (Srfor^

bernip hinftetle, fobatb er mit Siecht ein ©ebitbeter fein will.

2)ie Siaturwiffenf^aften, b. h- 3oologtt/ Sotanif, SDiine^

ratogie, ^h^Pr ©h^nrie u.
f. w. gehören, Weil fte ein3elne

abgefchloffene SBiffenfehaften ftnb, ald fotche nicht jur ©runb#
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läge einer wahren menfi^li^en Silbung; aKein ber ®eift auS

allen biefen jufainmengenommen ift eben jene abgerunbete

turwiffenfd^aft, bie \&) meine. 2)iefer ®eift, glaube ic^, mu^

»or Slllem im Stanbe fein, bie :^errticl)e, fefte ®runblage für

eine eble, ftttlid^e 9Jienfcl)enbilbung gu fein, ©enn burd) fte

ftnbet jid) ber 9Jienfci^ al6 ein ®tieb eine6 großen ®anjen,

mälirenb er ftd) je^t, ba ben 9JJeiften biefe 2lnfd)auung abgel)t,

auf ber müften 3nfel eines irbifd)en 3ammertl)aleS fiel)t; baju

angel)alten, fel|nfüd)tige Slide na^ bem fernen, ungefannten

geftlanbe l^inäberjuwerfen.

fomme l^ier auf einen alten berül)mten (Streit, ber

fein Kampfgebiet »or einigen 3al)ren namentlich in Saufen

aufgefd)lagen hntte. 3dh ben alten Streit, ob bie 9la?

turmiffenfd)aft in ihrer einheitlichen 33ejeichnung eine 3ieal*

ober eine humaniftifche SBiffenfd)aft fei, unb ob fte, ba man

allgemein fagt, fte fei bloS Oiealmiffenfdhaft, auf baS ®pm'

naftum aufgenommen 3U merben oerbiene. Sie miffen, ba^

man auf ben meiften ®pmnarten »or ber .l^anb noch nidhtS

baoon miffen mill, eine naturmiffenfchaftliche Silbung einju«

führen. SWan fagt; bie 9iaturmiffenfd)aften finb btofe Oieal»

miffenfchnften, mir treiben bloS humaniora unb fönnen 9leat*

miffenfchaften nicht braunen. 9iun, meine greunbe, menn eS

auf Stben eine .^umanitatSmiffenfchaft giebt, fo ift eS na^

meiner feften Ueberjeugung »or Sittern bie 9Jaturmiffenfdhaft.

3ur 9iatur gehören als SiJienfdhen auch 9Jienfdh

heift ja auf lateinifch homo, unb oon biefem SBorte fommt

jene Bezeichnung her- Sltfo, marum fotl bie jRaturmiffem

fchaft nicht .^umanitätSmiffenfchaft fein? ^reiti^ mu^ ich

babei auSbrüdlich mieberholen, bap ich biejenige Sluffaffung
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ber 5Raturtt)iffmf(^aft meine, ineld^e um ben SDienfi^en ^erum

i^m feine irbifcf)e §eimat]^6ange{)origfeit aufricf)tet. Söenn

in biefen SBorten nieEeid^t ein QSormurf, ben id) au^ gar

nidit unterfaffen moEte, für bie ©^mnaften liegt, fo mup ic^

auf ber anbern ©eite bod) gugeben, bafi biefe Siedet {)atten,

ft(^ 3U mefiren gegen bie f^orm, in metcf)er man i^nen bie

5ffaturmiffenfdf)aft aufjmingen moEte. 3di) ^abe »or 5 3af)ren

in einer Srofe^üre in biefer 9Jid)tung mict) audgefpro^en. *)

9iad^bem ic^ barin in bramatifdjer f^orm mit einem ©^mnaftal^

rector geftritten f)abe, baf bie 9^aturtt)iffenfct)aft in meinem

©inne auf ben @t)mnaften aufgenommen merben muffe, unb

barauf ber 9fector ftd) geneigt geigt, biefer Slnforberung

gotge gu geben, fage icf) gu it)m; wenn aber fe^t bie 9Za=

turtt)iffenfd}aften fommen, atd ba finb Slftronomie, 3o£>lo^

gie, Sotanif, $:^t;fiotogie, !ßf9d)otogie u. f. w. ,
unb an

3t)re ^Pforte üodE)en unb (Sintaf beget)ren, unb fic^ nieEeic^t

um bie @^re beS SSortrittd ftreiten, bann machen ©ie nur

nict)t auf unb fagen ©ie gang rui^ig: mit @ud^ nieten

Seuten ^abe ict) nidftö gu t^un. ©cf)tdt if)r einen non @ud^

im Sluftrage unb Sntereffe StEer, bem wiE i<p aufmad)en, unb

id) wiE gurüden auf meinem aEein innege^abten Sll^rone unb

it)m einen noEbereeptigten ^ta| einraumen, ©arauf (affe ict)

gum ©d)tuf ben Siector fagen: id) glaube ©ie t)abert 9fed)t,

unb t)ier liegt nieEeiept ber SBenbe^unft unfered ©treite6. —
SBenn man je^t bie S^aturwiffenfe^aft gergauft pat in 10, 12

eingetne 2Biffenf(^aften unb wenn babei ni^td 0?ecf)ted !^eraud^

gefommen ift für unfere f)umaniftifd[)e33itbung, fo ift bie6 fein

*) Der Oiimnafiatattuä im freien, »on *m*. Dreäbcn nnb Seipjig,

bei Strnolb. 1846.
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SBunbcr, unb tücnn fid^ bie ©^mnafien bagegen geftrdubt feaben,

fo ^bm fie Stecht. glaube, fte tuerben ftc^ nid)t mel)r

ftrauben, fie werben fein 9ie(J)t me^r baju l)aben, wenn erft

bie einheitliche ilfaturwiffenfchaft fertig üorliegen wirb, woran

inan erft feit jlurjem rüftig ju arbeiten begonnen h^t. Urlauben

©ie mir guin ©d)lufi biefer SSorbemerfungen, ehe i^ fpecieH

gu meinem übergehe, ein ©teichnif, waö mir ben ©im

gang gum Snnern meinet anbahnen wirb.

3^ h^^*^ tjorhin gefagt, bie fchöne ©rbnatur fei unfere

f^mucfoolle mütterliihe .^cimath- 2ßie ift e6 benn, wenn ein

fluger SSater, ber e6 mit bem Unterricht feiner Äinber reblicf)

meint, für biefe einen Sehrer annimmt? (Sr fagt babei unter

anberem auch 8^ Sehrerj: geben ©ie meinen Äinbern eine

tüchtige ilenntnif oon ihrem 93atertanbe, fte müffen bereinft

feine ©efe^e achten unb befolgen; fte müffen aB Bürger bie

.^ülfSquellen beö SSaterlanbeö fennen, feine ©efchichte, feine

©efehgebung, feine Siegierungöform, Wenn fte ecfte Bürger

fein unb werben follen. Sffun, hat benn unfere fcfone ©rbnatur

nicht' ebenfatl6 ihre ©efchichte, ihre ©efe^gebung, ihre .^ülf^^

queüen, bie wir fennen müffen? ©inb wir nicht früher 9JJen^

f^en, alö Sürger? ©ehbren wir unferer irbifcfen .^eimath

ni^t früher an, alö ber politifchen, auf bie wir ohne unfere

2Bahl bur^ bie ©eburt hingewürfelt ftnb? ©ewif. ©ie werben

mir Siecht geben. 3Bie ein benfenber SSater oon bem Sehrer

feineö .©ohneS »erlangt, baft er ihm tüchtige Äenntniffe »on

feinem holitif^en SSaterlanbe beibringe, fo muf ein jeber SOienfch

»erlangen, baf er hoimifch werbe in bem SSaterlanbe, in bem

er alö iOlenf^ früher unb nothwenbig h^nnathöangehbrig ift,

al6 in ber holitifchen .^eimath, ber er au6 3nfalt angehört.
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35teS ift ber ©tanbpunft, »on bem aus mir erlaube,

^eut unb an nod^ »ter Stbenbftunben mic^ mit S^nen ju unter#

galten. 6ie werben "^ierauS urt^eilen fönnen, wie i^ baS

©ebiet bel)anbeln wiK, waS i^ mir in biefem Keinen Greife

»on SSorträgen ju be^anbetn »orgenommen ^abe. 3^ will

3t)nen ein ©türfc^en weltburgerli(^e ffiaterlanbSfunbe bieten.

(SS ift baS gewählte ©ebiet eines »on benen beS großen

5iei(J)eS ber 9?aturwiffenfd)aft, mit welkem diejenigen gewöl^n#

lic^ am wenigften vertraut gemalt ju werben pflegen, bie nic^t

bic 9laturwiffen[c^aft ^u il)rem fpecieüen ©tubium gewählt

I)aben. Dl)ne ein SJiifroSfop unb oi^ne grünbti^e Slnteitung

in ber ^e^anblung beffelben ift nicl)ts 3ted)teS ju lernen, unb

bie ©(^utanftalten l)aben bisher, wie i^ aucl) in meinem

^Programm gefagt ^abe, no^ faum 3tüdfici)t auf biefen d^eil

ber 9iaturwiffenfc^aft genommen, au^ gar nid^t nel)men fönnen,

benn eS fel)len if)nen einmal bie foloffalen 2lnfcf)auungSmittel,

wie gegenwärtige dafeln fie bieten, anberntl^eilS finb bie 9Jii#

IroSfope bis je|t ju treuer gewefen, um auc^ für fleinere

©^ulen fotdE)e an3uf^affen. Unb gerabe ift bie 9)lifroSfopie

baS oltmä^tigfte SKittel, um einem benfenben 3!Äenf(l)en 21^#

tung, ©^r^rd)t unb Siebe einjuflöfen für bie fdE)öne, fo viel

verfeuerte 9iatur^eimatl^
,
ber wir Sille angeboren.

©S mag ein 3ug unferer 3cit genannt werben fönnen,

wie im Seben fo aud) in ber SBiffenfefjaft, baf man je^t aUen

dingen genauer 3uftef)t als früher, SlUeS beobacl)tet unb tiefer

einbringt; wäfirenb man früljer, wie im Seben fo aud^ in ber

2Biffenfcf)aft, fid) nur oberfIäcf)lic^ begnügte, Slnbere für jt(^

fe^en lief, unb beS^alb gerabe in ben dingen am f^led)teften

ju ^aufe war, wo eS eine ©cl)anbe für Seben ift, fo fd)led)t
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ju ^aufe ju fein. will nt(^t auf baö potitifd)e ©ebiet

öbertreten, aber eö liegt auf ber^anb, baf auct) auf if)m bieS

@efe^ ber3eit ftef) g«ftenb gemalt l^at; man Itefi frül^er anbere

Seute gewähren unb befci)mict)tigte ffd) mit ber 3ieben6art:

baS fümmert bict) nic^t. 3egt fte^t feber Sauer t)in auf ba6,

tt)a6 er früf)er für Unnat)bare6 l^ieit. ©benfo ift bie SRifroö^

fopie aud) für ben Slrjt, ben ©ürtner, ben gorftmann, ben

Sanbmirt!^ ju einer ®acf)e loon ,2öicf)tigfeit geworben, ©iefe

fragten früher nid)t »iet naef) ben innern organifdien 5If)ei(en,

au6 benen ber %^iXi unb 9Äenfd)en? unb ^ftanjenförper ju^

fammengefe^t ift. 2)er Slrjt ftfiegte rut)ig in feinem 8ei)rbu(^e

nad)3ufei^en, e^e er furirte, unb ber ©ärtner wie ber Sanb^

wirtl^ wufte nur, wie eine ^flanje in i^rer aufern ©eftalt

audfte^t. Sittein bad genügt je^t ben wiffenf^aft(id) Streb«

famen unter Senen nid)t me^r, wie ed im geben nid)t genügt;

3eber will je|t felbft felgen «nb prüfen. Sid^er war leiber

biefed Selbftprüfen, biefed ©inbringen in bie innerften ©eljeim«

niffe ber organifcl)en .S'örper erfd)wert burc^ bie foftfpieligfeit

unb nic^t genügenbe 3wfdwäfigfeit ber SJiifrodfope. 3n

neuerer 3cit ift/ namentlicl) in einigen gröfern Stabten, »or

allem in Serlin, SBien, 9Jlüncl)en unb iparid auferorbentticl)

»iet für SJlifrodfopie geleiftet worben, fo ba^ man fe^t un«

enblid) me^r ftebt ald oor 30—40 Sauren. 3d) fann ni(^t

um^in, bei biefer ©elegenljeit e^renb ju erwal)nen, baf ein

Snftitut in ber Scl)Weij fid) bamit befaßt, bem Solle billige

SUitrodfope mit guten ipraparaten ju oerfd)afen. @d ift bied

bad Snftitut üon üKenjel unb ©omp. in 30«^-

,§ätte id) bei meinen Sorträgen mid) bed SJlifrodfoped

bebienen wollen, fo l)ätte ic^ baju entweber ein Sonnenmitrod«
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!op ober ein fogenanntcö Sompoftium todl^fen fönnen. 3lb=

gefe^en baoon, ba^ wir mit erfterem on bie JSage^ftunben

gebunben fein würben, fo würben wir aufierbem noct) »on ben

Saunen ber SBotten abfjangig gewefen fein. SBenn and) be^

fanntlid) bad SonnenmifrodfotJ ed SSieten gugteic^ »erftattet,

bad Dbjeft ju fe{)en, fo l^ätte bied bod^ in einem unt)eim(ici^

finftern Saate gefd)el)en müffen, unb gubem finb bie Umriffe

ber Siiber bed @onnenmifrodfof)ed ni^t fo fd)arf, wie ed er^

forberlid) ift, wenn man fic^ »on fo jierti(^en ©ebilben eine

genaue SSorfteltung »erfd)affen will. !l)ad Somftofitum erlaubt

befanntlicl) nid)t, baf mel)r ald (Sin Sluge auf einmal fel)e;

ber SSortragenbe wei^ alfo nie mit ©ictjeri^eit, ba^ derjenige,

bem er mit i^m etwad erläutern wiü, au(^ wirflicl) ben 2l)eit

bed ^4^raüarated fie^^t, auf ben ed il)m anfommt. Um einer

(Sefellfc^aft »on wenigen ^Vrfonen ein Präparat ju geigen,

gel)t bei bem Sompofttum »iel 3cit »erloren, unb wa^renb ber

(Sine fie^t, langweilen ftcf) bie Slnbern. Üiiefe 9Jlängel beiber

9Jtifrodfot)e ^abe ict) gu »ermeiben unb boc^ genau ben (Sin^

brud lfer»orgubringen gefud)t, ben ein fcf)arfed Sllifrodfop auf

bad befd)auenbe, Stuge macl)t. 9Jteine grofen trandt)arenten

JSafeln fteüen in treuer Slbbilbung mifrodfot)ifc^e @el)fe(ber

bar, wie man bie runben l)ellbeteucl)teten f5Iücl)en nennt, welche

bad ©onnenmilrodfop auf bie weife SBanb wirft, unb welche

man fteft, wenn man in ben S^ubud bed (Sompofttumd l)im

einfteft.

3ebocl) id) gefe nun gu meinem ©egenftanbe über, ob^

gleicf id) bie Hoffnung fege, baf bad, wad id) jeft gefprocf en,

wenn audf nicft unmittelbar gu meinem SBortrag geförenb, bod)

nicft für unnüflid) für meinen angefefen werben wirb.
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3)er !l)eut[c^e, fagte tc^ 6eim SScginn meineö SSortragcö,

liebt eö nic^t, mit bcr inö .§aug 311 falten. 2)a6 moltte

auc^ ict) nicf)t. 3c^ molite micf) S^nen 3eigen, mie i^ micf)

in tiefem Slugenbticfe tem SSoIfe gegenüber füt)te, id) mottte

3t)nen namentticb bartegen, bafi ict) nicf)t einer »on benen bin,

n)etcf)e bic 9Jatur at6 eine ©tubierftube auffaffen, auc^ nic^t

einer »on benen, bic fte für einen 93etfcf)cmct t)atten, no^

meniger »on benen, bic fie btoö für eine attgemeinc 9Sorratl)6^

Jammer l)atten; ein SSitberbucf) ift fie mir erft rec^t nid)t; fie

ift mir meine müttertict)e .g)eimat’^, in ber ein grembting 3U

fein idt) mir gur ©ct)anbe anrecl)nen, ebenfo, mie eö mir

3um @ct)abcn gcreict)cn mürbe. 3cl) i^abe ©ie eingetaben,

mir 3U ertauben, 3t)ncn ben SBeg 3U »ermittetn in bie get)cime

3ßerfftatte beö ti]ftan3entebcn6. ©abei ^abc ict) jebenfaltS

teict)tcö ©pietj benn menn eö mir getingt, 3^re Slufmcrffam^

feit 3U feffetn, fo mirb cö um beömiüen fein grofieS SSerbienft

für mict) fein, ba ict) »orauöfe^en barf, baf nur 2Benige »on

3t)nen fb^on früf)er.@etegen]^eit gef)abt t)aben merben, l^ierin

au0füt)rlict)ere Ä'unbe 3U erf)atten. ©enn bad ertaube ict) mir

3U bemerfen, unb mup eö auSbrüdtid) be3eicf)nen, bap bie

9iaturtt)iffenfcf)aft bi6 je|t noct) nicf)t eine 2Biffenfcf)aft beö

SSotfeö, no(^ nicf)t fo aügemein geworben ift, atö ftc 3“

werben »erbient.

3Benn wir ben geöffneten Seib eineö gröfern ©^icreö,

3. S. eineö ©äugett)icr6, anfet)en, fo fei)en wir, bafi berfetbe

au6 »ietfa^en »erfct)ieben gebitbeten Drganen 3ufammengcfe5t
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ift, »on benen iebeS bfo6 für eine kftimmte Sebenötfjatigfeit

eingerichtet unb bafür bIo6 tf)ätig ift. 2Bir tniffen, baf ber

9Kagen eine ganj anbere S^hätigfeit enttnicfett, at6 baö .^er^,

bie Sunge eine anbere, al6 C^erj unb 9J?agen; ©alte, Seber,

5Rieren, ©ingeweibe: jebe^ entwicfeit eine befonbere

^urj, tt)ir ftnben in bem Seibe beö 9Jimge ber

t»erfcf)iebenartigften Drgane, nicht ttt ©eftait unb 35iibung,

fonbern aud) ihrer !Ihätigfeit nach- Seht benfen @ie ftch ein?

mat irgenb eine ^flanje ober einen ^flanjentheit ^erlegt
;
benfen

©ie ftch einen ©tamm gefpalten, eine Kartoffel burchfchnitten,

einen Slpfet aufgebrochen, einen Äürbiö, eine 9Jfeione getheiit

unb fo ihr 3nnere6 blodgetegt. ©ie ftnben nichts weiter als

ffeine S3(a6(J)en, bie mit ©aft gefüllt ober, wie beim C^ol^,

leer unb troden ftnb; ober ©ie ftnben feine, geftrecfte gäferchen;

aber nicht fei^t ©twaS, WaS ©ie etwa für baS ^erj ober für

bie Sunge ber ^4?flanjen anfehen fönnten. SJfan fpricht jwar,

bie ^Blätter feien bie Sunge ber ^flanjen, aber wir werben

fehen, baf bieS nicht rid)tig ift. SJiit einem SBorte, ©ie ftnben

einen mächtigen, fthon bem ununterrichteten 2luge auffallenben

Unterf^ieb jwifchen ber inneren SSifbung eines ^flan^enförperS,

gegenüber ber eines 2)ennoch h<ii>en ftch in ben

oerfloffenen 4—5 Jahrzehnten manche Xheoretifer , bie ftch

mit ©rforfchung beS ^flanzenlebenS befchäftigten, bewogen ge?

funben, theilS baS Jnnere ber ^flanjen, theilS bie SSerridhtung

ihrer Drgane nach thierift^em SWafftabe ju beuten, ©o fam

eS, baf man oon ©üfteumlauf unb »on Slbern ber ipflanzen

fprat^. Weif man in bem Ißflanjenforper ©twaS fanb, waS

an ben ©üfteumlauf unb an bie Slbern ber ühi^te erinnert.

9Kan ift auf biefe SBeife baju gefommen, baf man bie SSlütter
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bie Sunge ber ©ewac^fe nennt, tt)eit fie, ba f;e (uftnrtige Stoffe

einfaugen unb auö^u^en, fofort an bie Sunge ber 2;f)iere

erinnern. Slltein mup bemerfen, bafi ni^t6 baö felbft^

ftanbige gortfcijreiten ber Set)re nom ^Pfianjenteben inet)r ge^

’^emmt t)at, atö biefe6 unfelige 2)euten non ^45flan3enleben6er5

(Meinungen nadi) t^ierifdjen. ©ö beftetjt ein grünblict)er Untere

f^ieb jwif^en bem 51{)ier= unb ^Pflanjenförper unb bein 3;^ier^

unb ^Pflanjenleben. @6 tommcn gtoar an ben ©ränjen biefer

beiben großen 5Raturreicf)e einige ©ef^öpfe oor, non benen

man fagen fönnte, fie fcf)toanfen jtt)ifd)en bem ^flanjen# unb

Jl^ierreirf), attein abge[et)en non biefen nur wenigen ©ebilben

ftnb im Slltgemeinen bie ^Pflangen nadf) anderer SBeife, na^

anderen ^ringipien gebildet, al6 bie fixiere.

SBenn wir non einer ^flangenmaffe mit einem fct)arfen

^Keffer ein gang feine6 ©tücfd^en abfd^neiben, fo finden wir,

Wa6 fd)on ber Slugenfc^ein häufig lehrt, bafi bie ^flangen«

maffe nicht eine gleichförmige, nollfommen dichte fei, bap

fie au^ nicht eine t)oröfe 9)iaffe fei, in bemfelben Sinne, wie

g. S. 93rob eine poröfe, b. h- Sö^erenthaltenbe 9Äaffe iftj

fonbern wir finden, wenn wir baö 9Jiifroö!oi) anwenben, baf

bie ^flangenmaffe, mögen wir fte unterfudjen wo wir wollen,

in jedem beliebigem ©liebe, au6 eingelnen fleinen S3läöchen

ober Sd)läuchen befiehl, bie an fich nerf(^ieben geftattet, in

nerfchiebener SBeife unb in nerf(J)iebener Züchtung gufammen

nerbunben find, wodurch eine auferorbentlich grofe 9Jianch==

faltigfeit in ben SRaffenbeftanbtheilen ber ©ewächfe heroorgeht.

3unächft mache ich aufmerffam auf biefe fcfwarge Siafel

(!1. 1)5 id) muf oon jeht an mit Slafet unb Stab alö SSänfel?

fänger »or Sie treten unb ich f^äme mi^ nicht, ein 33änfet^
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fänger meiner 9J?utter 9?atur ju fein. 2)iefe JSafei jeigt 31)tten

2 ganj feine @cf)nittcf)en auf fd)»ar3eni ©vunbe abgebilbet

(g. l)j baö SBeife ift ^Panjenmaffe. 3 cf) fann mici) nidjt

btoö ben tarnen, fonbern überlfaupt nid)t beffer beutiid) ma^

(^en, aiö wenn id) fage, baf fie ein i^aar ©tüd^en @i)i|en^

gemebe gicic^en, bie auf fd)tt)arsem fPapier Hegen. fotl

Sinnen gunäc{)ft nur beutfid) mad)en, bafi eö überaß feine

ten finb, maö ben ^flanjcnförper hübet. !l)ie eine Sigur

{X. I. !•) ift ein feined ©(^nittcf)en auö einem Si<f)tens

jmeige (f. b. 2lbb.). ©ic erfennen baran beuttid) bie Dtinbe

(R.); an biefer fünf äufierfte 3elienfcf)ict)ten, weldje bie Dber=

j^aut bitben, bie man befanntticf) t)äufig non !ßflangen abjie^

t)en fann. Unter biefcn fommt erft bie eigentliche 3finbe, unb

barin fef)en ©ie jmei onate Söd)er, metche bie £luerfcf)nitte

non 3tt>ei .^arjgangen ftnb. ©arauf fotgt nacf) innen bei (C.)

bie 3arte ©cfjicht beö fungftgcbitbeten .^ot^e^. 2)er übrige

%ic)di (H.) fteüt jmei Schichten non .^ot^, fogenannte 3ahre6^

ringe, bar, tnorauf mir fpater naher 3U fprechen fommen mer«

ben. 93or ber .^anb fommt e6 mir nur barauf an, burch

biefe beiben giguren ju jeigen, baf ein fotd)er feiner Duer^

fchnitt barthut, bafi alte^ ^flanjengemebe auö 3eöen jufammen^

gefegt ift. .^ier (!£. I. g- 2.) hnf>en mir etma ben nierten S^heü

non einem Duerf^nitte eineä anbern ^flanjenjmeigeö. SBenn

ba6 norhergehenbe non einer gichte mar, fo ift bieö non einem

SJiairö^^en, unb ^mar non bem bünnften 3tt’cig, ben ich finben

fonnte, ohngefahr non ber 2)icfe eineö Ofabenfietd. 33ei (R)

fehen Sie mieberum bie 9finbe unb bann 3 einzelne .^otj^

bünbet (H.). 3« innerft finben mir baö 9Äarf, mad in ben

meiften jungen 3tt5tigtn mächtig auögebehnt unb entmicfett ftch



15

^eigt. ©ie 3 ^oljbünbct feigen runbe fc^warje fünfte, ba6

ftnb bie ^oren, bie man in nieten ^ötjevn fd^on mit btofen

Singen unterfc^eiben fann, unb bie befanntticf) im ßi^em

t)o (3 fet)v grop finb. ^oljbünbeln brängen

fic^ bie 3cWet^ gufammen unb bitben SSerbinbungen gmifc^en

Stfarf unb 3iinbe, bie man SJiarfftral^ten nennt; benn e6 ftnb

förmlid^e Studftra^tungen non SRarf burc^ baö §04 l^inbur^

nad^ ber 9tinbe. 2Bir finben biefe SRartftra^ten nicf)t blü6 bei

ganj jungen .^olj^^ebilben, fonbeni auct) in jebem anbern unb

fogar bem t)ärteften unb ätteften ^otje feljr beutlict). 2)ie6

geigt 3f)nen bie nacf)fte gigur. 3ci) ^abe bagu non einem 8

3af)r alten ©ic^engtneige ein Älö^c^en gefcl)nitten, beffen Slb^

bitbung (g. I.) Sinnen o^ne 3t»eifet neiftänblicl) fein mirb.

F.l.
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©ie fönncn baran bie 9itnbe, bte 8 Sa^reörtnge, baö üJiarf unb

bie bon i^m burd^ baö nac^ ber Siinbe ftd^ l^lnburd^

brängenben SJiarfftra^len beutlid^ erfennen unb jtnar nad^ bcn

3 9lt(^tungen: be6 ^orijontalf^nitteö, bcö mit ben StRarfftra^Ien

gteid^iaufenben 3iabial* ober ©ijaUfd^nitteö unb be§ unter

ber 9tinbe geführten ©efantenf^nitteS. 2)ie bunfeln ^PunJte

ftnb bte ermd:^nten ^oren beö -^ol^eö, b. t). eö fmb bie £iuer^

fd^nittebon feinen Äandlen, bie mir fpäter unter bem^Ramenber

©efdfte genauer betradf)ten muffen. 2luf bem ©paltfd[)nitte fe^en

©ie an ben ©rennen ber 3a!^rringe ben Sdngöbertauf berfetben.

3d^ fomme nun jur erften tratt6i>arenten 3^afel (51. 1). @6

ftnb barauf einige SÄobificationenbon 3eltengetbeben abgebilbet.

©ö ift borau63uf(^idfen, mie grof im ^()df)ften man fiel)

bie benfen barf, bamit ©ie barauö immer einen ‘^lap

ftab entnehmen mögen, mie grof bie abgebiibeten ^Präparate

gemefen fein muffen, bie ben äum ©runbe gelegen pa^

ben. 2)ie 3föw ftnb im fleinften Vsoo ^xttifet Stnie

im 2)urcf)meffer grof. ©ie merben fiep eine beutli(^ere 9Bor#

fteüung bon biefer ©röfe madpen fönnen, menn icp Spnen

fage, bap ©ie aifo foidper 3ctitit 3600 auf ber Breite 3pre3

$aumen6 in einer 9teipe neben einanber legen fönnten. ®a6

ift bie geringfte ©röpe, bie bei ben 3füen beobaeptet morben

ift. !l)ie bebeutenbfte ©röpe ift ©tmaö, maö ben tarnen ge*

läupg ift, ndmiiip bie Sänge einer SSaummoilenfafer. 2Benn

©ie SBatte jerjupfen, fo merben ©ie bemerfen, bap fte au6

f^aferdpen beftept. 3ebe SBaumtbotlenfafer ift eine einzige

langgeftredfte 3füe — berartige bebeutenbe ©tredfungen fom*

men nur naep einer Slieptung bor, b. p. fotdpe langgeftredfte

3et(en pnb immer paarbünn; — bie im günftigen Sflüc 2
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3oK lange Saumwottenjeßc ift I)o^ften6 V24 8‘ntt ®ur<^'

mcffer bicf. @0 fonnen @te ftd^ nun bemnad^ eine ©d^a^ung

machen, au6 tt)ie öte(en Sollen ein (Sid^baum befielt! ©0 Jtein

bte ^flan^enjelte ift, fo fommen bod^ ©ewädbfe »or, bie nur

au6 einer einzigen 3^0^ befte{)en, in beren ©d^atten wir unS

freitidi) nid[)t lagern fönnen, wie unter einer (Sicl)e; aber fie

ftnb büdf) oft grof genug, um fte mit Seid)tigfeit, mit btofen

Slugcn wa^rne^men ju fonnen. (Sin fold^eö 5Pflänjdf)en ift

f)ier abgematt. (^. II. 'S- 1). (Sö ift eine ^flanje, bie an

feuchten Orten oorfommt, namentti^ auf überfd)Wemmt ge^

wefenen fanbigen SBiefen, wo fte juweilen flaftergrof

e

überjie^en, al6 wenn grüne Jförndjen barauf geftreut waren.

Oaö grüne Äöpfdfjen biefeS ^flänjcl)enö, ©allertträubling,

Botrydium graniilatum genannt, ift etwa fo grof, wie ein

©tedfnabelfobf; unten fe§t fid) bie 3t((c in i>ic bünne fdf)Wanj=

artig »eraftelte f^nf^r welt^e atö SBurjel in ben Soben

einbringt. ©aS gan3 e ©ebilbe ift aber bennoc^ nur eine einjige

3elle, bie an einer ©eite fid) verlängert ^at; man finbet in

if)r nirgenbö eine £luerfd)eibewanb, woburd) eine Sufnwmew

fe^ung au6 meieren Stilen angebeutet' wäre. (S6 fommen aber

berartige ^flan3en nod^ mef)r vor. 2)iefe6 eine SSeifpiel möge

3f)nen genügen, baf, fo flein au^ bie Scüen b'er ^flan3en

finb, bod) aud) ^flan3en vorfommen, bie blo6 auö einer ßcKe

gebilbet finb.

.§ier 3eige ic^ 3f)nen ein fteineö ^rä^jarat au6 bcm S3fu^

menftiele einer 5ßäonie (ber befannten ^o(f)rotf)en, im Sliai

unfre ©arten 3ierenben ^flan3
e), unb 3War ift bie6 9Äarf3eIl^

gewebe in einem gan3 bünnen £luerf(^nittd)en (51. II. g. 2).

3ie(f)t6 baneben felgen wir eine ein3elne fol^e 3fHc if)rer

2
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ganjen Sängmauöbeljnung mit ben Slnfängen jmeier anberen,

oben unb unten mit i^r ^ufammenijangenj bie 2 Sinien geben

bie Siid^tung unb »erl^aitnifmäfige 2)i(fe be6 @d)nitt(^en6 an.

®ie feben, ba^ an bem Präparate eine ber Duerfcbeibemänbe

mitgetroffen worben ift, burd) weicbe bie im Oewebe über ein^

anber ftebenben »on einanber getrennt ffnb. 2ln ber ba*

neben abgebiibeten 3tKe wirb baö untere SinieniJaar

bied beutiicb madben. Diefe Duerfcbeibewanb fe^en @ie burd)^

ibcbert jum bequemeren 2lu6^ unb (Eintritt be6 3cüfnfafte6,

wooon wir fijater me^r erfahren werben.

(£ie fef)en, bap biefe 3eöen feitiid) fefir toder unterem^

anber oerbunben ftnb; fie haben ihre 9iunbung behalten, unb

wie e6 fid) »on felbft »erfteht, e6 muffen eine 9Jienge ieerer

9{äume babei übrig bleiben. 2)enfen Sie ff^ einen Jpaufen

Äanonenfugein, jwifchen bcnen au^ eine 9Jienge Keiner 9täume

bleiben, weit fid) bie ilugein immer nur an einjjetnen ^4^unften

berühren fönnenj unb wenn SieSanb auf einen foI(heni?ugeK

häufen fchütten, fo wirb eS iange bauern, bid biefer Sanb

oben liegen bieibtj er wirb juerft bie teeren 3tt)if(henr(iume

auöfüilen. ©enaufo muf e^ u^b ift eö auch. SBenn

bie 3föf bleibt, fo müffen jwifchen je brei 3fttfn 3*»*^

fdhenraume "übrig bleiben. 2)ie gönn, ©röfe unb Slneinanber#

tagerung fo »erbunbener 3eKen müffen natürtidh biefe 3tuif(hen^

raume »erfchiebentti^ bebingen, wie eö unfer ißräparat beut=

lid) jeigt. Siefe 3wif(henräume nennt man Snterceüutar^

gange, ©öoerfteht ftch non felbft, bafi fte feine feibftftanbigen

Äöri^er, fonbern eben nur zufällig übrig bleibenbe feere Steifen

im 3cöfngewebe ffnb, unb baff bie fte umfcfffieffenbe .§aut

nicht ihnen, fonbern ben anliegenben 3£Öcn angehört.
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3n anbern ^ätlen tft bie SSerbtnbung ber int 3^0^

gewebe inniger, unb wenn bn6 ift, fo muffen natür(icf) au(^

bie 3fKfn i^re runbe gönn »erlieren, ebene Seiten, fdtnrfe

Äanten unb (Scfen befommen. teufen Sie ftcf) wei^e %))ow

fugetn, etwa »on ber @röfe einer ^irf^e; Sie legen biefe

Äugeln in ber fjoijten ^anb auf einanber, wobei jte ftci) nur

an einjeinen fünften berüf)ren fönnen; febt aber brtufen Sie

biefetben mit ber §anb jufammen, fo muffen fte ficf) gegen=

feitig brürfen, fie befommen fd^arfe Äanten, Scfen unb ebene

Seiten. 9öenn bie 3ollfn bei i^rer @ntftei)ung im 3fÜ9fn)ebe

na(^ Äräften fic^ auöbe^nen, fo muffen fte ftci) ebenfalls Treffen,

brücfen unb it)re ftd) baburd) biibenben giäcf)en mit fcf)arfen

Äanten oerfeben. — !Die6 feben wir hier an einem fieinen Stücf

gicbtenbotj im Cluerfcbnitt (2^. II. g. 3.) unb gwar in bebeu-

tenb ftarferer SSergröferung ai^ bei 2^. I. g. 1., baber auch

eine oiel Heinere ^artbie, inbem bie6 Präparat in ber 2ßirH

liebfeit nur etwa ben Umfang eine6 b^iben Ste(fnabeifo^fe6

einnimmt.

Sie fragen nun, wobureb wirb benn bie SSerbinbung ber

3etien »ermitteft? SBaö ift e6 benn, wa6 bie 3Uien jufamtnen

bäit? 3ft e6 ,fitt ober Seim, ober fonft wa6? 3ft e6 ein

©erinnen ber na^barticben 3oßonwänbe in bent SÄoment,

wo fte ftcb bilben?

Um biev beutiieb gu fein, ift eS nötbig, über bie Sub^

ftanj ber 3oüen ju fpreeben. !l)ie junge 3eüo beftebt aub einer

jarten, burd)ficbtigen aber ganj biebten, feineriei Söcber ober

Spalten ^eigenben ^aut, unb enthalt, fo lange fie leben6^

tbätig ift, innerlicb fortwübrenb einen Saft, ben man 3fUem

faftnenntj wir muffen alfo bei ben jpflanjengetlen bie 3fUon^

2 »
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]^aut ofcer ßclf^nmembran unb ben 3tnen[aft untere

fb^eibcn. !l)lc 3tttcn^äute bcna^barter 3cüen ftnb in ben meiften

gäüen o^ne einen jufammenfittenben ©toff »erbunben, ent^

ineber burc^ blofeö inniges Slneinanber'^aften ober burb^ ein

(gerinnen ber no(^ weichen fic^ biibenben ^aut. ©eiten aber

bleibt bie 3e’llenmembran fo bünn, toie fte ift, toenn fie ent^

ftel)t, fonbern eS lagert fid^ auf iljr ein ©tof ab, ben man

SSerbidlungSftof nennt. Db bieS auf ber innern ober äuferen

©eite ber 3cllfn!^aut ftattfinbe, barüber ftnb bie SReinungen

ber Ipl^ttfiologen getl)eitt. ©ie l)errfc^enbe gJieinung ift iebo(f,

baf fid) biefer SSerbirfungSftoff auf ber innern SBanb ber 3cltcn^ ^

l^aut in äl)nlicl)er SBeife ablagert, mie ber 2Bein in bem
i

nadt) unb nad) eine ©d)id)t Sßeinftein abfe^t.

%. II. %. 2. jeigt ben einen galf wo bie 9){einbran um

!

»erbidt geblieben ift, maS in ben meiften gälten bei bem 9)iarfe
;

ftattfinbet; bei %. II. g. 3. fe()en ©ie bagegen bie 3eltenl)aut

'De?f)idt. ©ie innere bide ©c^ic^t ift baS, maS, fo lange bie
i

^43flan5e lebenbig War, fti^ l^ier aufgetagert l)at.
j

Z. II. g. 4. 3
eigt unS eine anbere (Srfcl)einung, über bie i

id^ no^ (SinigeS ^in3U3ufügen ^be. @6 finb einige 3eÖcn
;

aus einem fleinen £luerf(|nittd^en »on einem iBtattftiet ber

9IieSmur3, Helleborus, unb
3mar »on ber äuferften 9iinbe.

©ie feigen in ber Slbbitbung 5 3£llen ber Dber^aut ober (Spü

bermiS, baruntcr liegen brei ©d)i(I)ten »on Siinbemgcllcn/ unb

3i»ifcl)en ben 3fÜOT liegt eine gelbtict)e ©ubftan3 , in ber ©ie

bogige Konturen unterftfeiben fönnen. SBenn man biefe Som

turen genau anfteljt, fo ift eS un3tt)eifell)aft, baf biefe ©ub^

ftan3 ben 3ett«n auSgefd^ieben fein mufi. ©oldf)e gälte
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fommen jeboc^ ju [eiten »or, um tiefen @tof für ein altge#

meinet 35inbemittel ber 3ellcn jum Sfüßwebe Ratten p bürfen.

2)ie SSerbicfung gel^t aber in fef)r »ielen plten auperorbent^

Ii(^ weit, unb ic^ mill Sfinen I)eute nur nocf) eine S^afel geigen,

au6 ber f)erüorgeI)en wirb, baf bie SSerbicfung ber 3eüe oft fo

weit gebt, baf gar fein 3etlenraum me^r übrig bleibt, unb

tiefe aifo nicf)t mel)r fonbern, menn eö geftrecfte, S.

SSaftjellen ftnb, bur(f)tt)eg fleine fefte (5tabcf)en finb, bie jur

©aftleitung nic{)t mef)r taugtief) fein fönnen. 3cf) muf ©ie

f)ier an ba6 *4?ffan3engett)ebe erinnern, »on bem biefeö ^räfjarat

entnommen ift. @0 ift bieS baö ^4^atmenf)oIj, melcfie^ in neuerer

3eit fjäufig ju ©bfijierftöcfen unb 9tegenfct)irmftäben genommen

mirb. 3n tiefem .^olje unterfcf) eiben ©ie auperorbentfieb fefte,

febmar^e ©treifen ober ©trünge, mefepe in einer n)eicf)eren gefb^

fiepen ©runbmaffe »erlaufen. 3Son einem fofepen fdpmargen

©trange, man nennt fte\§otä= ober ©efäpbünbet, ift bieS pier

(%. III. !•) ein SJpeif eineö fteinen £luerfcpnittcpeng, unbiep

bemerfe, bap biefe6 ^Präparat in ber SBirftiepfeit etma V3 Sinie

grop ift. ®ie bunfetn Konturen bejeiepnen bie urfprüngtiepe

3elfenmembran5 eS pat affo pier einmal einen 3ettpunft ge^

geben, tt)o bie fümmtfiepen 3cllen ipren normalen popten fRaum

patten, affein bie Stuffagerung beö SSerbicfungöftoffe6 mürbe

fo fange fortgefept, bi6 in tiefen 3eflen Wn 9^aum mepr übrig

geblieben ift. ©ap babei bie Stblagerung ber 9Serbiefung6fubftanj

in unterbroepener f^ofge ftattfanb, ba6 fepen mir au6 ben

einanber einfepfiepenben Sinien berfelben.

9iocp paben mir eine eigentpümtiepe Srfepeinung fennen

ju lernen, auf bie icp ©ie jum ©eptup meinet peutigen 9Sor=

tragö noep aufmerffam maepen miff. 3ep fagte 3pnen »orpin.
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bap bie 3föcn in btefem öerbirften 3ufi<Jnbe il^rer 9}iembran

nici)t ine^r faftteitungöfä^ig fmb, unb eö beruht bo(!^ baö gonje

aßefcn beö ^flanjenicbenö wefentli^ auf ber 3ubereitwng »on

©äften unb bcr ^ortleitung berfelben uon einem ^fian3ent^eile

pm anbeen. !l)a6 fann natürtic^ in foId)en 3cßcn nid)t ftatt=

finben; »ielteidit fdfon bann nici)t me^r, menn bie 3eüfTi=

membran fomeit »erbieft ift, baft ber innere 3iaum ber 3^^^

auf bie ^äifte rebucirt ift. .^ier ift bai)er mof)t ber Drt, mo

i^ eine ber mi^tigften @rf(^einungen iin Sau ber ^flanjen^

jelle einfd)aiten barf, melcEje i(^ aber fpater noci) f!pecieü 5U be^

fprecf)en i)aben merbe. @ie merben nmniief) fragen, mie ift ed

überl^aubt mbglici), bap bie ^fianjen it)ren @aft »on 3töt p
3ette feiten fönnen, wenn jebe biefer 3^0«« eine bi(^te ^aut

umfd)fiept? benn ic^ !^abe 3f)nen bereite gefagt, baf bie

9Jlembran ber neu gebilbeten ^^^ffanjenjelle ftetd fofib unb of)ne

alte Sbcf)er ober ©paften ift. 9facf) f)bbftf(if‘fd)cn ®runbfä|en,

fann ein 9iaum nict)t jugtei^ »on jmei Äbrf>ern eingenommen

werben. Söenn eine 3elle affo »on einer bid^ten 9Jiembran um=

f(f)Ioffen wirb, fo ift eö nicf)t begreiflich, wie ber ©aft berfel«

ben hwflwö ober anberer hcreinfonimcn fann. .^ier h^t ein

fran^öfifcher ^hhftoJog, ©utrocf)et, ein ©efeg entberft, an

beffen Seftel)en biöh« 3W;ar juweilen gejweifelt würbe, aber

an bem jeht faum noch rnehr gejweifelt werben barf. SBe^

nigftenö ift e6 ber einzige Sietter in ber 9ioth gegenüber

bem eben bejei^neten phb^eififchen ©efe^e; benn e6 hilft

und hier aud ber 9?oth, baf eine glüfftgfeit bur(h eine Sliem-

bran hinburchbringen fönne, uhne baf biefe bafür Söchcr

hat. ©d beruht bied ©efeh barauf: wenn jwei f^tüffigfeiten

oon oerf^iebener ©ichtigfeit, 3. S. reined SBaffer unb 3uder^
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»affer, burc^ eine organif^e ^aut getrennt fmb, fo tritt bic

eine ^tüfftgfeit burt^ bie ^aut ^inburcf) jur anbern hinüber,

fo lange, bi6 fte ftd) ^inft^tlid) ber 2)i(^tigfeit au6geglidE)en

l^aben. 5Ret)men wir eine weite, an beiben @nben offene @(ad^

rbt)re, welche wir am unteren @nbe mit einer ©c()Wein6btafe

bi(^t oerfc^fiepen
;

wir füllen fie gum Sl^eil mit 3u<Jcrü)affer

unb ftellen fte bann, baö offene (Snbe natürliff) aufwärts, in ein

@la6, wctcl)e^ reineö SBaffer entpält. 5Ratürtid) Ipaben baö

3urferwaffer unb ba6 reine SBaffer »erf(^iebene !l)icl)tigfeit.

9?abp wenigen 9JJinuten f^on tritt ein 2l.uö^ unb (Sinbringen

ber beiben Slüfftgfeiten burcl) bie ©d)Wein6btafe ein, obgleiff)

biefe feine Deffnungen l)at. 2)iefeS bauert fo lange, bi6 bie

beiben glüffigfeiten ftdp au6geglicf)en l)aben, biö beibe

feiten glei^ bicf)t ftnb. 2)ieö ift bie @nbo6mofe, wa6 auf

3)eutf(i) etwa mit !Dur(J)fcf)Wipung wiebergegeben werben

fann. Sluf biefe 2Beife finben wir e6 erflärt, wie im ^flan^ew

förper ber @aft auö einer 3rile in bie anbere ^inubertreten

fann, au<^ wenn bie .^aut o^ne alle Deffnung ift. 2)abei

mup aber biefe .§aut unoerbidt unb bünn bleiben, ©aß am

bere (Srforbernip jur (Einleitung ber enbo6motifcf)en !£l)atigfeit

jwifcf)en benai^barten 3ellen, bie ©idjtigfeitöoerfcpiebenipeit

if)rer ©äfte, ift oipne 3tt'eifet in bem ©ewebe einer lebenS'

tätigen ff^flange oielfact) oor^anben. 3ft bie ttfl

»erbicft, bann ^ört bie ©nboSmofe wa]prfcl)einti(l) gänjlid) auf

unb in biefem gälte tritt eine anbere Slb^ülfe ein. Sie fef)en

l^ier (^. III. g. 2.) einige 3cöfn »‘>n bicfwanbiger 33e^

fc^affen^eit. @6 ftnb bieö ein paar 3cöcn bem f)orw

artigen (Eiweipe ber befannten Steinnup ober (Eorojoö, Phy-

telephas macrocarpa, einem ^^^atmenfamen, wetcf)er in 33ra«
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ftlien fei^r ^äuftg »orfommt, unb ber eine Seitfang al6 Sur^

rogat .für baö (Elfenbein »erwenbet worben ift. @ie fef)en ^ier

bie SBänbe ber Seifen im ^of)en @rabe »erbicft. @(ei(i)»of)f

^ben bie Seifen bie ©igenfüiaft bemalten, bap eine gfüfftgfeit

I)inein unb f)erau6bringen fann. 3m trorfenen (Srbreici) feimt

fein ^flanjenfame anberö, alö wenn er begoffen wirb; unb

biefe glüffigfeit, non bem ©amen aufgefaugt, ge^t öon Seife

3U Seife, wo jte ben barin aufgefpeid^erten 9ia^rungöftoff

auflööt, ber bann bem feimenben ^ffänjcfien, baö fi^ ent^

wicfefn foll, pr S^ia^rung bient. (Sö ift natürlich noti^wenbig,

ba^ gerabe in ben ^flan^enfamen bie Sellen i’^re ©urc^bring^

barfeit für glüfftgfeiten bemalten müffen. SBenn l^ier nun nicf)t

befonberö bafür geforgt wäre, fo wäre fcf)Wer gu begreifen, wie

l^ier au6 ber SSerlegenl^eit f)erauö5ufommen fei, benn bie elfen^

beinl)arte geftigfeit biefer’^9füffe läft fjinlängli^ oermutf)en,

ba^ wir f)ier mit fel)r bicfwanbigen Sellen gu t^un ^aben, unb

trogbem ift biefen Sellen ba6 Seitungöoermögen nicf)t abge=

fc^nitten. 2ln unferer gigur fefien ©ie ben fleinen Sellenraum,

auf ben bie Sellen befct)ränft ftnb; fie waren früfier natürlid^

bünnwanbig unb nun ift burc^ SSerbidung blo^ nocl) fef)r

wenig Sellenraum übrig geblieben, ©ie fönnen erratl)en, waä

bie Sinien in ber 9Serbi(fung6fcl)icl)t 3U bebeuten l^aben. 33ei

ber 93erbicfung finb nämli^ bei ie 2 aneinanberliegenben Sellen

ein ober einige genau einanber gegenübertiegenbe ©teilen ber

^aut unoerbicft geblieben. Sei ber ^weiten Stbfagerung beä

Serbicfung6ftoffe6 würbe bie ©teile ebenfalls »erfcf)ont, unb fo

fort; unb fo entftanben in biefer Serbicfung^fcl)icf)t na^ unb

nac^ fleine Äanäld^en, bie man 2^üpfelfanälcf)en nennt, weit

^e wirflicl) bie if'anälcljen ftnb, bie au0 bem befct)ranften Sellen^
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raume auf bte uuöerbidEten ©teilen ber 3eltenl)aut füt)ren. Sie

fel)en alfo, baf auf btefe SBeife ba6 8eitung6»ertnögen erhalten

bleibt, ©arum ftriben @ie aucl) an unferer g^igur, baf biefe

Äanätcl)en auf ben benacl)barten 3cllett aufeinanber ftopen, alfo,

bap fte bie SSerbinbungömege 3mifcf)en ben 3fllw finb. Xxo^

ber SSerbidung ift alfo l)ier an bem aufieren @nbe ber Äanäl^

d)en blo6 bie urfprünglid^e ^arte 3ellcn]^aut ba6 bie 3ellen^

räume SXrennenbe. .^ier (2^. III. 3.) J^aben ©ie einen S^l^eil

einer folcl)en 3fWe ber Sänge nacl) abgebilbet, unb ©ie fel)en,

baft (burcl) bie .^aut l)inbur(^fc^einenb) von bem gebliebenen

3ellenraume, burc^ bie Sßerbicfunggfc^icbt ^inburct) einige

Ä'anälcl)en nai^ auswärts ge^^en. §ier (%. III. 4.) t)aben

mir »on allebem baö ©egent^eil: ein badr 3fWfn^ bünn^

manbig geblieben fmb, mie fte in bem ^leifc^e ber Slätter fic^

finben. ©ie fe^en bie Dber^aut unb gmei ©cf)ic^ten »on »er^

längerten 3elten. 2lu6 ber untern ©cljid^t l)abe ic^ ben grünen

garbeftoff meggebact)t, um eö Sbnen beffer barftellen gu fonnen,

bafi biefe 3^1^^« jart unb bünnmanbig jinb. §tgwr auf

%. III. geigt ein ©tüd Äartofel mit ©tärfemel)!. 3Benn ©ie

fiel) munbern, baf ba6 ©tärfemefl blau auöfiel)t, fo rüfrt bie§

bafer, meil ief eö mit einem efemifefen ©tof fo gefärbt ^abe;

l)ätte icl) baS gange Präparat ungefärbt geid)nen mollen, fo

mürbe eö 3^nen etma6 fefmerer oerftänblicl) gemefen fein. 3)ie

oberften 9 ©efieften platter 3fMen bilben bie ©cfaale ber £ar^

toffel; rieftiger märe fte bie Dberfaut gu nennen, ©»ie £)ber^

faut^3fWen finb bei ben ^flangen meiftenö teer oon förnigen

Sitbungen unb ift föcfftenö garbeftof barin entfalten. 9Iun

fommen mir gu ben in ben unteren 3fKen tiegenben blauge^

färbten Äügetefen, bemjenigen Slffimilationöftoffe, ber in ber
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^flanjenplj^ftofogic t)on fo großem SBert^ ift. fommcn

in »ieicn gallm fieinc fnrblofe Äügeld^m in bcn ^ßflanjem

gellen »or; allein iljrer Älein^^eit wegen würbe nicl)t immer gu

unterft?^ eiben [ein, ob e^ ©tarfemel^l ober etwa6 2lnbere6 fei.

®a fommt unö ba^ 3ob gu ^ülfe, ein d^emifd) reiner ©toff,

ber au6 ben ©eegewädjfen gewonnen wirb. 3)iefe6 3ob l)at

bie @igenfd)aft, ba^ ©tärfemel)l blau gu färben. Sllfo wo in

einem ^flangenförijer ftc^ pnbenbe .Äügelcl)en fiel) burct) 3ob

blau färben laffcn, fo ift eö ein 33ewei6, bafi biefe £ügelcl)en

©tärfeme’^l finb. Sobtinftur färbt alfo ba6 ©tärfemel)l blau,

obgleicl) fie felbft gelbbraun auöfie^t! ©ie nimmt

babei bie Farben be6 3ob an, wie unfer Präparat geigt.

3^ l^abe am ©cblup meines l^eutigen SL^ortragS bloS

nocl) gu erwähnen, bafi wir im nä^ften auf ein anbereS 5Kittel

fommen werben, woburch in bem ^flangenfbrher bie ©afWer#

breitung oon 3clle gu 3elle »ermittelt wirb. SBir werben fel)en,

baf in 'fchr »ielen fräßen bic 3cßewnembran gule^t hoch fiel)

mit fleinen Soccern »erfieht, bamit aud), aufer ber (SnboS^

mofe, ben ©äften möglicl) wirb, auS einer 3eße in bie anbere

eingubringen.



l^artrag.

5af)ren »tr fort, un^ umjufdtauen unter ben ^tcrlid^en

S3aufteinen, auS tt)et(^en in ber t)errti^en 9?atur ba6 ^flanjen^

reid^ aufgerid^tet ift; fahren ivir fort, S3liiJe um un6 ju t^un,

»on benen id^ freilicf) im norau6 befennen mu^, bap eö natür^

tief) nur oberf(äct)(i^e 33iirfe fein formen, benn e6 oerfte^t ftd^

»on feibft, baf in bem furjen 3citmume meniger ©tunben mir

non biefer umfangrcicf)cn aBiffcnfd)aft nid)t6 weiter erwarten

bürfen, al6 wir etwa erwarten fönnen, wenn wir bie

fir(J)c Sonbon6 befteigen unb un6 im Umfd)auen einen Ueber^

btief non Sonbon nerfd[)affen Wolfen.

SBir f)aben unö in meinem erften SSortrage mit ber 3ettc

al6 ber ©runblage beö ^flanjenförperä befct)äftigt, unb wir

erfuf)ren, baf bie jarte §aut, wclcf)c ben 3ellenraum umf(J)lieft,

in nielen gälten fo bicEwanbig wirb, baf baburdf) bie ©ur^s

bringung ber ©äfte non 3ctlf 3U 3ctlc noUftänbig abgefc^lof^

fen wirb, unb fcl)foffen mit ber Betrachtung eineö SEUittefö,

welche^ in biefem galle befolgt wirb non ©eiten ber orga=
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ntfc^en Äraft, tt)clcf)c int ©toffe ftc^ regt, um bennoc^ ein

^inübertveten beö ßfWenfafteö ju »ermitteln. !l)enn menn

mir au(^ nic^t iiti ©inne be6 t^ierift^en Slutlaufö »on

einem ©äftelauf im ^4^flan3enföri5er fpred^en bürfen, fo ift boc^

eine ^ortbemegung be6 ©afteö »on 3^11« ju 3föc ju gemiffen

3eiten unb in gemiffen ^flanjengliebern »orl^anben, unb barum

muf bem ^flan^enförtter ein SRittel an bie .^anb gegeben fein,

moburdf) bie SSemegung ermöglictjt unb erteicf)tert mirb. Slafel IV.

geigt 3t)nen 3 33eifpie(e »on einer (Srfcbeinung, meld)e l)ö^ft

mal^rfc^einlic^ im ^flangenförper bocl) nocl) ^auftger »orfommt,

aB eö »on ben au^gegeicl)netften Slnatomen angenommen mer?

ben mitl. @6 ift bie6 bie @rfcf)einung, baf jtcf) in ber .^aut

ber 3eUe Sö^er bitben, bie urfttrünglicl) in ber jungen 3ctte

nict)t gefunben merben. SBir erfu^^ren, baf bie fraft ber (Snbo^^

mofe e§ ift, woburcl) eine f^lüfftgfeit bennoct) burcf) bie3ellenl)aut

]^inburcf)gufommen im ©tanbe ift. 3Benn bie .i^aut »erbicft ift,

muffen bann bireftere ÜJiittet in Slnmenbung gebrad)t werben,

um bag Uebertreten be6 ^flangenfafteS »on einer 3eWe in bie

anberc gu »ermitteln, unb bieö gef(f)ie]^t burcf) Söc^er, bie aber

nicf)t urfprünglicf) in ber 3clten^aut gemefen (tnb, fonbern

t»af)rfc^einlicf) burcf) ben ©aftftrom ^ineingebo^rt mürben.

©)ieö ift befonberö burcf) bie fennengefernten Ä'anälcf)en in ber

95erbidfung6fc^i(^t »ermitteft, in benen ber ©aft, mie SBaffer

burc^ einen engen S^ricf)ter, mit einer gemiffen ©emalt ftrbmt

unb fo bie 3efltttmembran, mefcf)e am (Snbe beö £anälcf)enä

auögefpannt ift, burcf)bo^rt ober »ielmef)r bur^mäfcf)t. ©ie

l^aben i^ier (5X. IV. !•) paar 3elltn au$ einem Ciuerfd)nitte

eines 35irnenftietS, unb mie »or^er, fo aud^ ^ier in einer fel)r

ftarfen QSergröferung. ©ie bemerfen barunter gang bünnman*
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bige anbere nur wenig birfwanbig— nnbere noc^ me^r.

2ln einigen wetd^e in ber 5Diitte bunfie ^ünftd^en jeigen,

ift bie :^intere SBanb burd^ ba6 SKeffer nic^t mit befeitigt worben,

unb fie errat^^en, baf biefe bunfeln ^ünftc^en bie (Singänge in

bie !rü^)felfanätd()en ber SSerbidfung6[d^i(^t finb. ©ie feigen

bie bebeutenbe SSerbidfungSfd^i^t bargeftetit, unb in berfeiben

bie Äanäfc^en, wet(^e immer aufeinanberftofen, wobur^ biefe

3Serbicfungöfd^i(f)t bur(J)bringbar wirb. %. IV. 2. jeigt

3^nen ein paar3ellen au6 bem 9Jiarfe be6 ^äoniemSSiattftietö;

©ie fef)en oier 3fllen im S(ingöfd)nitt, welcf)e ©ie fiel) burd)

0töftung braun gefärbt benfen muffen. 2)aran fet)en ©ie

beuttici), baf in ber SOtembran berfeiben 8öd)er oorI)anben

finb, woburcf) e6 mögli^ ift, ba^ ber ©aft ftd) unmittel^

bar aud einer 3oIIo in bie anbere oerbreiten fann. 3n no^

anberer 2Beife ift bad oermittelt bei ber f^amilie ber S^abel^

^öl^er, wo^^in unfre gid)Ien, liefern unb ©annen gel^ören.

©ie wiffen, baf bad ^otg ber ©annen, liefern unb giften

»on ben meiften 8aubl)ötgern, 3. S3. (Sieben^ unb SSucbenboIj

fiel) baburib unterfcb eibet, baf ed in einer 9iidE)tung, ber Sänge

naef), ftcl) fo äuferft regetinäfig fpalten läft. ©iefer SSorjug

beruht barauf, ba^ bad 9iabeII)oIg ftdb gleii^rnäfiger in ber

anatomif^en 3nfammenfe|ung jeigt. 3Benn wir bad ^olj

unterfud)en, fo finben wir aufer ben SWarfftrablenjetlen in

einem ©annenftamm ni^td, atd geftredte 3cden oon ber S3e^

f^affent)eit, wie unfre 3. auf %. IV. (ie jeigt, unb in biefer

übereinftimmenben (Sinfad)b«it bed SSaued ift eben biefe grofe

©baltbarfeit bed üiabelbol^ed begrünbet. ©ie faben auf %. I.

g. I. einen Duerfebnitt oon einem üiabelbolj^weiglein, unb be^

merften, ba^ bie 3eden im 0uerfdbnitt 4^ unb Gfeitig ftcb geigen.
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SBenn wir bort ben Ouerfd^nitt i)atten, fo l^aben wir ^icr

(%. IV. g. 3 .) ben Säng§f(J)nitt. 3n ber Sangöau^be^nung

ben bie «tcift 4 beutfic^e ©eiten, »on benen je jwei

rallel mit bem Umfang beö ©tammeö, bie anberen 2 jjaraöel

mit ben SJiarfftrablen liegen, ^ier ift bie ©gentf)umliefeit,

ba^ auf ben beiben 3UIcnfeiten, wetcf)e ben 9Äarfftraf)Ien 3U«

gewenbet ftnb, bie 3eKen^ut anber^ befcf)affen ift, ai6 auf ben

beiben anberen. (Sö finben ftd) namiicf) auf jenen, wie unfere

Slbbiibung e6 jeigt, Figuren, welsfie auö 2 einanber umfcf)lie=

fenben Greifen befleißen, ©er äußere biefer Greife be5ei(J)net

bie @ren3e einer fieinen in ben 3föfttraum f)ineinragenben

blafend^nli^en (Sr{)öf)ung ber 3 UIenf)aut unb ber innere Heine

Ärei6 be3eic{)net ein Socf) in berfetben. »erftetjt frei), baf

f)ierburd) bie .^ol33eüen ber 9iabe(bäume fe{)r geeignet gemaci)t

werben, ben aufftrömenben grü^jai)r6faft im ©tamme 3U r>er^

breiten unb empor3Utreiben.

SSi^^er l^aben wir eö nur mit fold^en 3eß«n 3U t^un ge^

l^abt, wetcf)e fi^ »on ber 2lcl)fe au6 gieicf)ma^ig au6gebef)nt ^a^

ben. Sei) gef)e auf meiner fotgenben ©afet V. 3U einer anbern

2lrt »on 3Ulen über, weici)e ftc^, »om 9Jiitteipunft au^ gebaut,

unglei(J)mäfig auägebebnt ^aben.

©ie fe^en ^ier auf %. V. einige 3fttget»eb6biibungen,

wel^e bie f^rfluen an man^e i^rer 3ierlidf)en Slrbeiten erinnern

werben. Slltein bie 5ftatur arbeitet noef) »iel 3ierii(f)er, benn

baö, waö ©ie fjier fej)en, ^at in ber SBirfli^feit faum ben

Umfang eine§ ©enfforn^. ©ie giguren a. b. c. 3eigen S^nen

brei ein3eine 3«^^«/ benen berartige 3eögewebe ft(^ hüben.

— 5. a. ift eine 3 cttf/ bie ftc^ regelmäßig fternformig gebübet

bat; ißre-^aut ßat ftdß »on bem jÖlittelßunfte auS nic^t gfei^^
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ma^tg, fonbern an [e^6 fünften me^r a(ö auf bcr übrigen

Dbevflä(^c au6gebcf)nt, woburd^ bie fternförnüge ©cftalt cnt^

(tauben ift.

Sie fef)en, baf jebe 3fWe 6 2lu6ftra{)(ungen ^at, von

benen jebe mit einer fotcf)en von einer anbern jufammcm

ftöpt unb ein fternförmigeö 3enengett)ebe (§. 1.) hübet. 3)er==

artiges 3eügctt*ebe finben mir 35. in ben Stengeln einiger

unferer 3Baffergett)äcf)fe unb in ben 93infenl)almen. SBenn nun

biefe 3luSbel)nung ber 3cüenf)aut nicf)t bloS ungleic{)mäfiig,

fonbern babei aucl) noc^ unregelmäfiig ift, wie bei (5- ü., fo

entfielt baburc^ baS fogenannte fct)mammförmige 3tügemebe

(g. 2.), mo mir bann gar feine 9?egelmägigfcit me^r mal)r'

ne^^men. derartige fcl)mammförmige 3e’llengemebe fommen

aucf) nid^t feiten in Suftlücfen unb l)of)ten .^almen von graS^

artigen ®emäcl)fen vor. ©ine fe^r cigentf)ümlicf)e Slrt von

3ellengemebe fef)en Sic g- 3. 9Äan fönnte bei einem flüü)^

tigen 33ticfc glauben, ein f^abenne^ vor ft(^ p ^aben, auf

beffen 9)faf(^enlinien ^45erlen aufgereil^et ftnb. ©S ift aber um^

gefef)rt, benn bie (»erlenfbrmigen runben gigurcn ftnb Söü)cr

unb baS Uebrige ift bie SRaffe bcr 3eüfn, unb bie fleinen

geraben Sinien finb bie 33erü^rung6ftetlen von ben aneinanber==

liegenben 3cllen- S)ie einzelne 3elle ift !plattgebrüdft unb etmaS

in bie Sänge gejogen, aber anftatt baf bie SBänbe gerabe ver^

laufen, fo l^aben fie ©inbud)tungen unb fönnen fiel) alfo an

t^ren Seiten megen berfelben nur an einzelnen Stellen berül)ren.

§. c. jeigt 3^en eine einjelne folc^e 3cüf/ tic S^nen baS

3ellgemebe g. 3. fofort verftänblicl) ma^en mirb. S)iefe l^öd^ft

eigcnt^ümlic^e 3rfIgett)ebSart, bie in vielen SKobiftcationen ftd^

finbet, ift vor3ugSmeife in ben S(l)eibemänben smifcljcn ben
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Suftlürfen unfcrcr ©c^iffgmfcr unb bm fc^tlfartigen 33[attem

einiger unferer SSaffev^jflanjen gu finbcn.

Siö’^er ^ben tnir unS mit ben formen ber wnfc

ben Ummanblungen, melt^e bie burc^ 9Serbi(fung unb

2)ur^föct)erung il^ver ^aut erfal^ren, {)ef(^äftigt. 3^ ge^e

je^t ju ben (Sinfdbtüffen ber ^-|3flan3en3ellen über, mobei mir

erfal^ren werben, baf , wie überail, [o aud^ I)ier in ben fteim

ften ^br!perd^en »iet Dtegclma^igfeit, ©efe^mäfigfeit unb 3^1=^

lic^feit fi(^ finbet.

!l)ie fe(if)fte JXafet gicbt S^nen einige 33eifpie(e, wie ftd^

bie *ßftan3enfarben in ben 3töcit borftnben. ^icr ^^errfc^t ein

allgemeines ©runbgefe^, Welches alferbingS ni(if)t oI)ne einige

SluSno^mcn iftj namli(^ baS @efe|, baf ftd^ bie färben ber

blauen garbcnrei^e in bcm mäfferigen on fic^ farblofen 3cüfafte

aufgelöft finbcn; bagegen bie färben ber gelben ^arbenreil)e

in ^orm mifroSfopifcl) Heiner Äügelc^en. 2)ie Farben ber

blauen garbenreil)c finb 35lau, ©arminrot^ unb baS beibe »er^

binbenbe 95iolet; bie ber gelben ®clb, 3mnoberrotl) unb baS

3mifd)en beiben ftel)enbe Drange. 9Benn mir alfo bie Slurncm

blatt
3cllen einer ©onnenrofe unterfuci)en, fo werben mir barin

ni(J)t gelben ©aft, fonbern im farblofen 3cllfafte gelbe ÄügeH

^en ftnben. SBenn mir bagegen bie 3£Üen einer rotl)en 9ielfe

betraci^ten, fo werben wir rotten ©aft antreffen. 1. ift

ein fleineS Präparat auS einem Stpfel. (SS ift ein bünneS,

f(J)maleS ©treifc[)en, melcl)eS oon ber ©d)ate Ijerein bon einem

burcl)fcl)nittencn Slpfel abgefc^nitten ift. 3u bemerfen

©ie bie 3elten ber querburc^f(l)nittencn Dberl)aut. @in 2lpfel

l)at eine leberartige, glan3enbe©d^ate; biefe ift eSnid^t, welche

ben ^arbeftoff enthalt; bie üuficreSBanb ber Dber!^aut3ellen ift



33

auperorbentltd^ »erbidt, bagegen bie ©eitentnänbe unb bte un^

teren SBnnbe ftnb bünn. 2)ie ^aut ber gunäcJjft unter ber

Dber^aut liegenben Bcßc» ift auc^ jiemtic^ »erbieft, unb

biefe fetbft entl)arten einen rotten garbeftoff. 2)aruntev beftnbet

eine britte unb in biefer gelbe fieine gavb^

fügelci^en. 3w>ct gelben ©nft ent^aitenbe 3föen ftnb no(^ tiefer

in eine »ierte 3föeit[cf)id)t t)erabgetreten, beren übrige 3fßtn

©tärfemef)! entfjatten. gigur 2. ftnb einige 3cßfii

einem JSutbenblumenbtatt, tt)a6 S^itttt »ortaufig mie ba6 »or«

tjerge^enbe ^rabarat afö 33eteg bafür bienen möge, iuorauf itf)

fpäter auöfib^rlii^ ju fi)red)en fomme, bap in mancf)en JSi^eifen

beß ^tflanjenförijerö bie einzelnen 3fÖen tt)r fleineö geben für

fi(^ leben. 3ebe »on biefen 3fötn ift ber ©d^au^lab eineö

befonberen ct)emifd^en ^.ßroceffeö
;

benn bie einjefnen 3£Öen

entölten batb garbftoff ber btauen Sarbenrei{)e, carminrotf),

in »erfd^iebener Sättigung; batb foldjen ber getben; fa bie

eine entt)ä[t garbftoff auß beiben garbenreit)en gugleict),

nämtid) ginnoberrotlfe garbfäge(dt)en im farminrotf) gefärbten

3eKfafte.

.^ier (g. 3.) fet)en @ie ein i^aar 3eden ßon ber Dber't)aut

eineß SStumenbtatteß ßon bem gebfo^. Sie 3ebtentt)anbe ftnb

bogig unb ^mei 3elltn ungefärbt, fte ftnb frei »on garbeftoff.

Sie ^aben ^ier bie »iolette garbe. g. 4. geigt S^nen ein t^aar

3etlen, bie ftc^ burc^ i^re eigent!^ämtid)e Sßanbbitbung auß^

geid)nen. Sie 3fttentt'«nbe ftnb gidfgaefförmig in einanber

»erfdiränft, mie eß oft bei ber Dber^aut ber 33tumenbtätter

unb ber grünen Stätter »orfommt. Saf biefe 3cUcn»erbinbu)tg

eine fe^r innige fei unb babur^ bie geftigfeit ber bod) fonft

ftetß fo bünnen Dbert)aut bebingt tuerben müffe, ift fet)r be«

3
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greiflic^. 2)te garte ift ^ter 6tau, unb wie ba6 @efe§ eö will,

ber garteftoff int Srtfafte aufgelöft. 2Bir fa^en bi6l)er, baf

nic^t bie 3elien^aut,Jonbern ber ßeöenfaft ber ©i§ unb ürä^

ger be6 garbftoffeö fei, wäljrenb jene in ben allermeiften gäUen

farblos unb bur(^ft(J)tig ift. ®al)er fommt e^ aucf), bof, nac^*

bem ber garbftoff »erbteicl)t ober auögejogen ift, bie S^Utn>

muffe farbloö jurürfbteibt. ^ier aber bei g. 5. unb 6. ^aben

wir »on biefer Sieget 2lu6nal)men. gigur 5. fteltt einige 3et

len au^ einem 0uerfc^nitte be§ grucf)tftie(dE)enä unfereS größten

jOioofeS, be§ SBibertl)onö, Polytrichum, bar, an bem ©ie

feilen, bafi bie 3etlenf)awt felbft ber ©i§ ber braungelben gär#

bung ift. Sine anbere 2luönal)me finben ©ie (g. 6.) an

einigen Dberliautjelien »om .^alme eineö ca^if^en ©rafeö,

Restio. 2)ie DberliautjeKen liaben an ber äufern 2Banb eine

ftarfe 9Serbiclung6fc^icl)t, unb biefe ift grün gefärbt. !l)ie

braune garbe bat ihren ©i^ meift ln ber 3rtenl)aut felbft j

feltener finbet fte fiel) al6 Äugelten im 3etifafte. SBir geben

nun auf unferer ftebenten JJafel nocl) ^u einer, unb jwar jur

»erbreitetften ^flanjenfarbe unb bann ju einem ©toffe, bem

wicfitigften ©toffe im ^flanjenreiü), iu bem ©tärleme^l über.

3(1) mad)e ©ie auf bie 1., 2. unb 3. gigur aufmerffam.

)©ie wicl)tigfte garbe für baS ^flanjenreiel) unb für ben ©eb^

ner» unfereä 2luge§ bie wo^ltl)uenbfte ift bie grüne garbe,

bie garbe ber .^offnung; ©ie finbet fiel) ot)ne 2tu6nal)men

in ber gönn »on Äügelc^en im ungefärbten 3rtfafit/ «‘C

in il)m gelöftj nur feiten, wie wir e6 eben fa^en, in ber 50lem#

bran ber 3eüe felbft. ©er grüne garbftof l)at »on ben S3ota#

nilern ben Siamen (St)torobbbW ober ^Blattgrün erhalten, weit

bie 33lätter e6 finb, wo bie grüne garbe gumeift il)ren ©i^ bat-
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2)ie S^(orop{)i;llfüge(c^en finben ftc^ mtoeber un 93iittclpwnfte

berSeßw flumpcnförmig ^ufammengcbaWt (X. VII. ?5- 2. X. II.

§. 1.), ober liegen regellos balb in größerer, balb in geringerer

SJlenge ^erftreut um^er, oft an ber innevn 2öanb ber ^aut an»

liegenb (5£. VII. g- !•)• intenfiocr grün bie SSlätter fmb,

befto ine^r grünen Sarbeftoff entölten i^re 3c'ttcn.

X. VII. gigur 3. jeigt S^nen eine 3rile einer 2lige, in tt)elc^er

jtc^ baS Blattgrün in eine$ ©üieeill’i^ttbcS finbet. Sligen

nennt man bie fcf)[üpfrigen, mcift Iebi)aft grün gefärbten 5)3flan»

gen, n)clcl)e aiö geibenjotten ober fcf)teimige £(umpen in @rä»

ben, Sacf)en, in Srunnenfäften, and) an ben im 2öaffer ftel^en»

ben 33rü(fenüfäi)ien unb an ben ©eiten oon bretternen 2lu6fcf)a»

langen »on 9}füf)igräben ieben. S)a6 S^Iorop^^lt ift übrigens

im ^flangenreicl)e gmar auf erorb entlief) weit »erbreitet, fommt

aber in grofen ^artl)ien im ^flangenförper nieft »or, unb ftef)t

in eigcntfümlic^er SBeife in unmittelbarer Segiefung gum <Bon>

nenlicf)t. ©eiten finb f|iftangenforf>er grün, bie nicf)t »om

©onnenlicf)te getroffen werben fönnen. Unfer ©üargel ift ber

Seleg bagu. ©o lange er noef) nicf)t über bie DberfIä(J)e beS

SSeeteS IferauSgefommen ift, ift er am garteften unb unS am

licbften, er entölt aber in feinen 3eWci^ nod) fein Blattgrün.

3ft er ferauS, bann befommt er ein grünes if’öpfd)en — benn

eS bilbet ft<^ fc^nell Sflorofl)^lt in feinem 3ellgewebe. 2lud)

erinnere ic^ ©ie hierbei an bie Äelferfcime ber Äartoffeln, bie

oft (Sllen lang werben unb felbft 58lättd)en treiben, welche eben

nie grün auSfefen, weil ifnen baS ©onnenlic^t gefel)lt bat.

@ewif beif>ett auef 3Siele »on Sb^^en gefefen, baf auf bem

9tafen längere 3eit ein33rctt ober ein 3ieseffriin gelegen bade;

wenn ©ic eS wegnabmen , bann bemerften ©ie bie Äeime

3 *
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ber ©räfer gelb unb bletc^, tt)eil ba6 ©onnenlic^t il^nen ge*

fe^It ^at, um baö S^tovop^^tl in ben Äeimen ju bilben.

3c^ miü ^ier bie fleine 9Jiineralienfammtung anfc^liepen,

bie tt)ir in ben ^43flan5en ftnben. ift Sinnen bieüeic^t in*

tereffant, ju^ören, ba^mirÄrbftalle in gropev 5Efienge in ben

3etlen ber ^flanjen ftnben. @ie erreici)en jumeilen bie @vbfe

eineö mittetmäfigen ©anbfomö, mie fie 3. 35. in manchen

(5actu6arten ficf ftnben. ©iefelben fommen al6 fveie »ielfei*

tige jln;ftal(e ober in gorm oon ©rufen ober alö langgeftrerfte

nabelfbrmige ^4^ri6men oor. 9)Zeiftentf)eil6 finben fiel) bie lofen

felbftftanbigen Är^ftalle unb bie Är^ftallbrufen einzeln in ben

3ellen, mäl^renb bie ^^ri6men in grofer DJienge in einer 3eWe

^ufannnengel)äuft finb. SBelcfe 33ebeutung bie Än;ftatle für

ba6 ^flanjenleben ^aben, ift not^ nid)t ermittelt, e6 ift meift

fleefaurer, auc^ b^P^piü’rfflurer, ober folflenfaurer j^alf. ©ie

Ä’rbftalle fommen am ifäufigften in ber Siinbe unb bem 93iarfe

ber SBur^eln unb ©tengel, bocf auc^ in 33tättern oor. 2lnt

ricftigften fie^t man mo^l bie ifn;ftalle afö Sluöfc^eibungßftoffe

an, melcfe, na(f)bem fie ficf burd) SSerbinbung ber ©aure mit

einer erbigen 33afe gebilbet fjaben, für baö ^flanjenleben feine

Sebeutung weiter Ijaben. ©. VII. gig. 4., roelcfe einige 3>-'tlen

au6 einem 9Jiarfftral)I einer fremben ^oljart barftellt, entölt

in ber mittelften grofen 3cöf ^tnen regelmäßigen 3iautenfecl)d*

flät^ner. g. 5., einige 3cden au6 bem 9}iarfe bed fleifcfigen

SSlattftieled ber ^or^ellanblume, Hoya carnosa, jeigt 3 Är^*

ftatlbrufenj unb %. 6., einige geftredte 3cllen aud bem©tengel

einer Slloe, enthält in 3 3eltcn ganje 33ünbel nabelförmiger

Är^ftalle, welcfte aud ber unterften, 3erf(^nittenen 3tWe ßeraud*

getreten fmb.
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2ln bemfctben Präparate, tt>elc{)e6 6- bnrftcUt, macfte

td) @ie nodt) auf bte 3 ßeöen aufmertfam, »on benen jebe

einen ffeinen vunben Körper etnfcf)(iefit. @6 fmb bieS fogenannte

3enenferne, welcfje ftc^ ftet6 in jungen bübungöfraftigen

3cllen finben. @ie beftel^en au6 einer fticfftofreict)en SSerbin«

bung unb werben bei ber 9ieubi(bung junger 3cttett »erwenbet,

bie meiftent^eilö au6 3eWenfernen entfteben. 3)e6^[b fönnen

Sie nicj)t eigentiid) in beinfelben Sinne 3flleneinfc^(üffe genannt

werben, wie bie j^arbftofe, Ärpftaite unb wie ba6 nun p be«

trac^tenbe Stärfeme^i.

Sef)r wicf)tig aber fmb wie für ba6 ^flan^enteben felbft

fl) für unfre menfc{)(icf)en 33ebürfniffe bie fleinen Äbrnci^en, bie icf)

Sinnen f)ier »erführe— nämlicf) baö S t ä r f enm e ^ 21m p lu m.

9[ßa6 würben wir Europäer o^ne biefen Stoff fein, ben wir

in fo nianni(J)fa(i^en ©Übungen in ben 3cüen finben. SBenn

wir ©rob, ober ^artofein, ober 9tei6, ober ?9ief)tfpeifen effen,

fo ift e6 Stärfeinet)l
, baö un6 jur 9ta^rung bient. @6 fommt

in ber größten Sluöbreitung oor, unb überall ift bie jRatur mit

biefer ^ülfe bem 9Kenfd)en beigefprungen. ©aS Stärteme^l

fommt in manct)ertei ©eftalten oor, bie ©runbform jebod) ift

bie Äugelform, wie Sie fte ^ier feigen (j^. 4-). Sie fe^en,

wie i^ 3l)nen fcf)on »or^in fagte, einige SO'iarfftraf)tenjellen

au6 einem Stüd au6länbifcl)en .^ol^eö, wetcf)e6 fid) baburc^

au63eid)net, baf in if)m bie Stärfeme^lfügelc^en oon jiemlic^er

©röfe unb oon ganj runber ©eftalt finb. 9fed)td fe^en Sie

ein freied Stärfemef)lförncl)en nod) me^r »ergröfert. 8.

unb 9. jeigen 3f)nen ein paar £t)rnd)en auö ber Kartoffel.

Sie fe^en baran, in wetd)er 2Beife bie Stärfeme^lfügetd)en an

©rö^e pne^men, inbem Sie einen organifd)en ©tittelpunft an
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t^nen nja^rnc^men. ©aö tft ber ^emipunft, »on tt>e((!^cm aud

baö ©tarfemc^Ifügctc^en ftc^ 'oergrofert ^at. (S6 ^at ftb^ nam^

lic^ »Ott btefem Äevn^juitfte au6 fc^alcttartig bte SiJiaffe attgefc^t,

jicbocf) tta^ ber cmen ©eite l)m ittcl)r alö att ber etttgegettge^

fe^tett, fo baf ber orgairtfc^e 5iRttteIi)Uttft tttc^^t im mat!()ema#

tifd^ett 59iittel)ttittft beö ©tärfef6rttcf)ettS liegt. 9. jeigt eitt

fotc^eö itugeicbett mit 3ob blart gefärbt; uttb baö brautte SSiereif

battebett jeigt 3^ett bie rott)brautte f^^rbe ber Sobtiirftur.

SBeritt tt)ir uttterfud)ett moEert, ob tt)ir ©tärfemet)! »or unS

tjabett, fo bürfett mir e6 ttur mit 3ob färben; mirb e6 blau,

fo ift e6 ©tärfemef)!; ift ber ©tof fein ©tärferneut, bann mirb

er fi(^ meift rot-braun färben. 9Bie überaE, fo ift au^ l^ier bie

9?atur fef)r reicf) in if)ren Oeftattungen. 9)fan foEte benfen,

bei fo fieinen ÄortJer^en fei nict)t ju ermarten, baf babei eine

beftimmte gorm feftge^atten fei. 3)oct) bem ift nicf)t fo! 2lu(^

l^ier ift bie ©eftaltung ftet6 in beftimmter SBeife formulirt; fo

bap mir fogar ©tärfemef)(»erfätf(i^ungen mifroffo;)if^ untere

f(^eiben fönnen.

©aö Arrow -root, ein aB SteconoateScentenfpeife fefcr

gefd)ä^te6 ©tärfemef)t einer tropifcf)en ^ftftange, mercf)e6 -nicf)t

fetten mit ©tärfemet)! auP anberen !PfIanjen »erfälfc^t mirb,

barf man, um eö prüfen, einfact) nur mit bem 5Jfifroftop

betrai^ten; ift e6 eci)t, fo befte^t eö auP ptattgebrüdten Äörm

(f)en, bereit 2Bacf)6t^umPftreifen »iet meittäufiger auPeinanber

fte^en, aB beim Äartoffetmef)!. %. 7. fteEt ein fot^eP ©tär^

feförnd^en be6 Arrow -root bar. !X)a6 %. 10. bargefteEte

©tärfeförnd)en »on Dieffenbachia Seguine geigt einen auf«

faEenben 9Becf)fet in ber Slntagerung ber SBac^öt^umPfd^ic^ten.

3uerft f)at fict) äfmticf) mie bei g- 7., nur me^r tängli(^ feu^
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Icnförmig, »on ber Saftö au6 ba6 5?omb^en gebitbet, nab^l^cr

aber ftnb nocf) weitere SBnd^St^umöfc^ic^ten nur auf ber finfen

©eite l^injugefommen.

3n 11. fe^en ©ie ©tarfeme^lförndtjen, bie gu einem

feutenfönnigen Äbrtser gufammengebaltt ftnbj fie ftnb au6 bem

SBurgelftocf »on ber 2lron0wur3, welche in unfern feud)ten ©e«

büfcf)en wa(l)ft. ©ie fe^en barauS, baf au^ l)ier, bei ber gor^

mirung be6 einfacf)ften unb Iteinften ibörperd^enS, boct) au^

eine 9Äanc()faItigfeit ftattfinbet.

3(1) ertaubte mir, ©ie in meinem erften SSortrage au6^

brürftic^ barauf aufmerffam ju mailen, baf nict)t6 me^r 3rr^

t^um in bie ^^^flan^enpl^^fiotogie gcbra(^t ^abe, atö ber Um^

ftanb, ba^ man bie Drganc unb Seben6erf(f)einungen im

^flanjenlört^er na^ af)ntic^f(l)eincnben im t^icrifcf)en Äbrper

beutete, ©o t)at man im ^flanjenfbrtjer auc^ ©efafie gefum

ben, wie man bie Slbern beö !It)ierfört)er6 nennt. Slber in bem

©inne, wie wir im Sli)ierförper »on ©efii^en fpre^en, t)at fte

bie ^flanje nicf)t.

Unfere S^afet VIII. wirb un6 biefenigen ©tementarorgane

»erführen, wet(^e man bie®efäfie be6 ^PftanjenförperS nennt,

©ie unterfepeiben fic^ von ben meift fct)ti(l)teren unb einfach ge?

bitbeten 3L’ltrn baburct), baf ipre ^aut fet)r ^ierticfie SSitbungen

geigt. !l)er atte f(pon von Sinne auögefprod^ene ©a^: !l)ie

9[fatur ma^t feinen ©prung, bewaprpeitet fu^ auep bei bem

Unterf(piebe gwif(^en 3cllen unb ©efäfen, inbem man in ben

^flangengeweben ©tementarorganc finbet, bie man ebenfowo'^t

gefafartige 3fCttn wie gettenartige ©efäfie nennen fönnte. ©ö

giebt atfo feinen feproffen Uebergang, feinen ©prung von ben
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3eüm lu ben ©efäfcn. g. 1. unb 2. jtnb fotc^e 3w>i[d)en6i(»

bungen. SD?an nennt fieSptraffaferjeUen, weil innen auf

il^rer ^aut Spivalfafern aufgelagevt ftnb. 33ei 1. bemerfen

wir auferbem nodf) runbe Soccer in ber 3e'llcnl)aut. SBer in

©ebirgögegenben befannt ift, ber wirb wiffen, bap auf ben

@ebirg0^öl)en ftd) oft 93erfumpfungen ftnben, bie meift mit

«Wood bebedt ftnb; aud) in flad)en ©egenben fontmen oft oer«

fumpfte SGßiefenfteÜen oor, unb l^ier wie bort ftnben wir bann

meift bleid)grün, ja faft weif ober rötflic^ gefärbted SWood,

wad burc^ fein grofed SSertnögen, Söaffer in bie 3cÖftt ffww

SSIdttc^en einjufaugen, an ber SSerfum^fung bed 33obend

grofen Sfjeil fjat. 3)iefed «Wood pfeift bed^lb !Iorfmood,

Sphagnum, unb unfere ^ig- 1- <Juf üaf. VIII. fteltt einen

!£^eit eined feiner 35Iättd)en bar, welche aud einer einzigen

<Sd)i^t fotdjer ©piralfaferjellen beftefen. !l)ie Soccer i^rer

«Wembran mad)t eben biefed SWood fo gefcficft, 2Baffer fc^nell

ein^ufaugen.

g. 2. jeigt und einige ©piralfaferteilen aud ber Winbem

fd)id)t ber Suftwurjeln einer Drd)ibee. 9SielIeicf)t »errid)ten

1)

ier bie ©piralfafern ben audfpannenben ®tenft ber gifcfbeim

ftäbe eined Wegenfcfirmed, inbem bie ^aut biefer* 3fÖen,

üuferft bünn unb jart, oieöeicft fonft jufammenfalten Würbe.

2)

tefe ©piratfafergeilen bilben auf ben Suftwurgeln vieler Dt*

cfibeen unb anberer fdfmarofenben «Pflangen eine fcfwammige

meift gang weife Winbe, welcfe wafrf^einlicl) geeignet unb

beftimmt ift, aud ber feifen bampfgefcfwängerten 2ltmofpf)arc

ber tropifd^en llrwalber Wafjrung eingufattgen.

©old)e ©piralfafergellen tommen fet)r allgemein verbreitet

aud) in bem 3f%ovebe ber ©taubbeutet vor.
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SBenn wir jte mel^r no(^ in bte Kategorie ber

feiert, fo ^aben wir nun in bem näc^ften 9Sortrage bte dgent^

lid^en ©efäfe ju betrachten, bet benen wir hinft<^t(ich ber Dr^

ganifation ihrer 9Jletnbran eine grope Sßerfchiebenheit wahr^

nehmen werben.



/

prittetr

(SI)e it»ir ^eute bie etgmtn(^en ©efäpe be6 5Pflanjengett)ebe3

genauer betradbten, l^abe i(^ l^ier, mit einem »ergieid^enben ^im

blief auf biefe, ber Sebenöt^atigfeit ber 3eöen i;u gebenfen.

!Die3tKen be6 ^flanjengemebe6 finb entmeber fogenannte

lurje 3cöen, b. fte finb in feiner 9iicf)tung »ormaftenb nerv

Idngert, mie 3. 58. im SKarfe, in ber Siinbe, in einer Äartofef,

einem Slpfel; ober fie finb geftreefte, mie bie 3«^^«

Safteö unb be6 .^oljeg, namentlich beö Siabeihotjeö. 9Son

beiben gilt im Slltgemeinen bie Siegel, baf bie furjen 3cßftt

ba6 ©ef^dft ber 9iaf)rungöaufnahme unb 9iahrung6umit)anb^

lung (Slffunifation), bie geftrerften bagegen bie f^wtieitung ber

rohen unb affimiiirten 3iahrung6fäfte beforgen. iDaher ftnben

mir bie fennengefernten unb einige anbere 3rileneinfd)füffe faft

nur in ben furzen 3eötn- 33»« biefen 3clicneinfchtüffen merben

mir heute SSeranlaffung erhalten noch einiger ju gebenfen.

!l)ie VIII. S^afel, bie mir am ©dtluf be6 lebten 9Soiv

tragö fchon gefehen haben, enthielt junädhft 93erbinbung6glieber
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giütfd^en ben 3^0«^ unb ben ©cfäfen. @6 waren bag bte

©ipiralfaferjcüen, b. 1^. etwa6 geftrecftc 3tttctt, wel^e gwar bte

3eßengcftalt Ratten, aber mnerlt(^'©^3traffäben jeigen, woburd^

bte ©pirafgefä^e ftc^ c^aracteriftren.

SBenn wir bie §orm ber ©efäfe tm SlÖgemeinen tn’ö

Singe faffen, fo ftnb eö langgeftrerfte ober fürjere ©d^läu^e,

bte au6 einer garten §aut befielen, welt^e ringsum gefc^Ioffen

tft. Ob bie ©efafe immer burcl) Umwanblung au6 3tücK^

reil)en entftel^en, ober ob aud^ ©efafc entftel)en, ol^ne bafi fte

»or^er 3cßfw^eili)ctt gewefen finb, barüber fann nodl) füglit^

geftritten werben. SBtr nel^men ^ter bie ©efä^e al6 fertig an,

ol)ne unö auf beren ©ntwicfetung weiter eingulaffen. S5ei

mannen ©efäfformen ift jebod^ mit Scftimmtl^eit nacbgewiefen,

baf i;^r @cl)lau(J) an« 3ctltnrei’^en gcbilbet worben ift.

3^ fagte eben, bafi bie ©efäfe gartwänbige ©(i)läucbe

finb, aüein biefe geigen innerlid) fo tnancl)faltige 9SerI)ältniffe

unb SBilbungen, baf ^ier ein wa’^reö St)ao6 »on 9)iobiftca^

tionen »orfiegt, weld)e eine SJienge oerfcl)iebener Benennungen

ber ©efäfe t)erbeigefü^rt !^at. 9Ran ft)ricf)t oon

Sirebpengefä^en, Stinggefafen, ?Refsgefä^en k., unb @ie er^

ratf)en, baf biefe Benennungen il)ren ©runb barin f)aben, bap

in ber inneren Befrf)affen^eit ber ©efape bagu beftimmenbe Ber#

anlaffung gegeben ift. ©el^en wir gu bem reinften Sluöbrud ber#

felben, gu bem ©biralgefafe über, wie©ie e6 l)ier %. 3. unb 4.

bargeftellt fel)en. 3n bem ©dtlauc^e be6 ©efcif e6 bilbet fiel) ent#

Weber ©in ©bir<iifaben, ber ooUfommen bic^t aufgewunben

ober in feinen Umgangen au6 einanber gegogen ift, ober eS

finb mehrere »orl^anben, wie S. 4. am unteren ©nbe beren

3wei geigt. 93Jan f)at bis 22 fol^er ©piralfäben in einem ©piral#
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gefafe gejä^tt, bie in ein breitet ©anb jufammen gelegt ftnb,

ba^ ft(^ fpiraiförmig in bem ©c^iauc^e winbet. ©ei ben e(^tett

©piratgefä^en fönnen bie (oefer an ber inneren SBanb beö

©(^(auc^e6 anl^aftenben ©piraifaben abgeroEt unb ^erauöge^

gogen inerben. (Sin eigent^ümiie^eö ©er^äitnip ift e6 mit ben

9tinggefdf en, bie jtd^ baburd^ ^aracterifiren, bafi in i^rem

Snnern nici)t ein ©piraifaben, fonbern einjeine 3tinge ftd^

geigen, vnie fie 5. barftcEt. ©ie müffen ftcb ba6 al6 ein

umgemenbeteö gaf benfen, bie Steifen ininenbig anftatt

menbig. 2)ie Stinge fpannen babei ben @efaff(f)(aucf) di)ttlici^

tt)ie bie ©tdbe ben StegenfEiirm au6. 2luf meti^e ©Seife biefe

einzelnen Stinge entftef)en, ift naci)gutt)eifen noef) nid)t mögiid^

gemefen. ©ie naf)e ©erinanbtf(f)aft mit ben ©piratgefdpen aber

mirb baburd^ angebeutet, baf nidi)t feiten gemifcf)te (Sefä^e ange^

troffen merben, mo ein ©efäfi fteEenmeife mit getrennten Stingen

nerfei)en ift, unb an einer anbern ©teEe einen fortiaufenben ©pi^

ratfaben geigt, mie ©ie e6 an unfrer g. 5. fe^en. 2lm teici)teften

finbet man bie Stinggefd^e in ben @etreibe{)atmen. (Sine bem

ecl)ten ©piraigefdfe nal)e ftefienbe (Sefdfform ift baö fogenannte

©reppengefdf , (g. 6.) bei meinem ein in ber Slniage »or^

l^anben gemefener ©piraifaben in feinen Umgdngen in geraben

Sinien »erf(i)moIgen ift, ma6 burdf ben @influf ber bena(i)barten

3eEenbegrengungen gu gefcf)e^en fc^eint. ©ie ©reppengefdfe

fommen befonberö ^dufig in ben©tieien ber^arrenfrduteroor;

befonberö fefön finben fie fici) aud) in ben ©Seinreben. ©ie6 (Sefdf

(g. 7.) befteft auS mei)reren ©feilen, benn guerftefenbe ©ogem

linien begeiefnen bie ©ifeibemdnbe, moburef biefeiben »on eim

anber getrennt ftnb. ©a6 (Sefdf ift »orfer eine 3cUfttreife

unb ieber ©f eii beffelben ift eine 3eEe in biefer gemefen. ©oiefe
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getüpfelte ©efäfe ftnfcen am attgeiueinften inbenSBmv

gelnber einfamenlapptgen^^flanjen. S3ei ber Urnmanblung einer

3ettenreif)e in ben jufammenl^ängenben 9toum eineö ©efcif«

fci)(aucfee6 werben bie £luerfd)eibett)änbe, woburct) bie aufeim

anber ftel)enben ßcöfn getrennt waren, ent?

Weber gang aufgelöst unb befeitigt (reforbirt) ober bloS burc^^

iöci)ert. ©ine foIcf)e burd)töci)erte ©ci)eibewanb 3Wifcf)en jwei

©efa^en auS bem «SaffafraS^ot^e fet)en (Sie %. 8. 3Bei %. 9.

fte^t man, bafi bie 0d)eibewanb bis auf einen 9{anb ringS an

ber innern 2Banb beS ©efüfieS burd)Wafc()en unb befeitigt

worben ift. 2)iefe gisui' ftcüt 2 längs gefpaltene ©lieber

eines fe^r weiten punftirten ©efä^eS auS bem ©ict)em

l^olje bar. 2luf einem glatten £luerfcl)nitt beS ©id)en!^ot3eS

bemerfen wir bie Deffnungen biefer ©efäfe als fogenannte

5Poren; fie finb nur bei bem fpanifd)en 3?o^re faft nocl) weiter

als bei bem @icl)enl^ol
3 e. 3n beiben fann man ein ^ferbe^

l)aar mit einiger Se^utfamfeit leidet oicle 3t>ll lang burc^ biefe

fel)r langen ©efä^e l)inburc!^ftofen. g. 10. geigt 3l)nen bie

Slneinanberfügung gweier punftirten ©efä^e auS bem ^kppe©

f)olge. 2ln ber 93ereinigungSftelte ftnbet fiel) inwenbig eine

ebenfalls faft roftartig mit (Spalten oerfef)ene£luerfd)eibewanb,

welche wegen ber fcl)rägen Slneinanberfügung ber beiben ©e^

fäpe eine ooale ©eftalt Ifaben muf. ©nblid) fef)en ©ie in

11. gwei ©liebereines ne^förmigen ©efäfeS auS einem

©aftuSftamme. 3)ie gelber gwifcfen bem 9(öe^gef[ed)te in ber

Sßanbung beffelben finb anfänglich oon ber bünnen ©efäf^

haut gefchloffen, fpäter nach bereit ©urchwafd^ung meift offene

Söcher.

2BaS nun bie SebenSoerrid)tung ber ©efäfe betrifft, fo
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ftnb bie e^ten ©pirat? uitb bie Dtinggefäpe, fo wie btc näc^^

ften SJewanbtfc^aftöfonnen berfetben ftet^ luftfu^renbe Ä'anäte

unb ftnben nur tu bm unauSgefc^t tebenöt^ätigen ©liebem

be^ ^flanjenförper^, namentiie^ in ben Siättern unb 33iumen'

biättern, bereu (e|te6 feinfteö ©eäber »efentlic^ au^ i^nen be»

fte^t. X^eifö in ber ©efeilfc^aft biefer ©piralgefäpe, mit i^nen

bie ftarferen fogenannten ©efäpbünbei biibenb, t^ei(6 o^ne fte,

ftnben jtei) me^r in ben ^oijigen 2;^ei(en ber ^flanje bie übrigen

]^ier befc^riebenen ©efäfforinen. @ie bienen met)r gur gort*

leitung beä non ben SBurjeijelten auö bem 35oben aufgenom«

menen ro^en 9tai)rungöfafte6, ti)ei(6 bt^ non bem f urjen

getnebe nerarbeiteten unb gubereiteten S3itbung6f afteö. @ie

werben baju befonberö gefci)icft burc^ bie jaf)i(ofen f (einen Sö^er

unb ©pa(ten in i()rer ^aut. gaft immer ftnb auef) bie me^r

ober weniger geftreeften 3cC[eu burc^(öd^ert, porö6, we(d)e mit

ben punftirten unb ä^n(ic()en ©efapen bie faftfei tenben .§olä^

part()ien be6 ^f(anjenförper6 bi(ben.

2ßir ge^en fe^t auf X. IX. ju einer anbern ©efapform

über, wobei icf) 3^nen jeigen wiü, wie in ber ^^pfio(ogie ber

fPflanjen über 2)inge geftritten wirb, über bie fc()on (ängft eine

©ntf(J)eibung ()ütte gewonnen fein fotten. Sü) meine bamit bie

9Äilc^faftgefäfie ober 8eben6faftgefäpe. 2ßenn wir bie

©toffe, bie bie ^flanjen in i()ren 3eüen bereiten, in 33egie^ung

auf i()re öebeutung für ba^ ‘^i^anjenteben, muftern, fo fallt eS

un6 auf, baf im ^flanjenförper eine ÜRenge ©toffe norfom?

men, non benen wir burcf)auö nid^t wiffen, ob fte eine wiüjtige

35ebeutung unb we(cl)e für baö '^^flanjenleben felbft ()a ben mögen.

3n 33ejug auf ©tärfeme^l, ©ummi, Del, 3ucfer
,

lieber ift

fein3weifel, bap biefe ©toffe in ber beftimmteften9tüplicf)feitä*
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bcätel^ung ju ben ^flangen fielen. @6 foinmm aber nodf) an^

bere ©toffe ’ooxj bei benen btefe Jiac^weifung noc^ nid^t mög#

lic^ gewefen ift, H)a6 ic^ »on ben j?r^ftaUen f(^ott bemerft ^abe.

2öet(^e wid^tige 3iolte fpielen j. ©. nic^t btoö auf bem %oy

tettenttfcf)e einer ©ame, fonbern fetbft in ber ^eilfunbe Die

ät^erifcf)en woijiriec^enben Dete! Unb benno^ müffen mir jur

3eit noci) »on ihnen annei)nten, baf fie für ba6 *-)3fianjenteben

feibft burchauö of)ne SSebeutung unb nichts «weiter ai6 in ben

3eüen üerbieibenbe3luöfcf)eibungSftoffe ftnb! gaft aüe@erüche

ber ^flanjen, bie angenehmen noch unangenehmen,

rühren »on ben fogenannten atherif(i)en, b. h- flüchtigen Deien

her, Weiche theitS in cinjctnen 3cKen/ th^it® ä^ltigen ©rüfen

in ber gorm oon fleinen, im fd)Wimmenbcn, leicht

gefärbten S^rbpfchen »orfommcn. Stuf weif ein Rapiere bringen

bie flüchtigen Dele befanntli^ nur einen oorübergchenben §ett^

fterf, bie fogenannten fetten Q. 9}iohn=, SJianbei#, 9iüb#,

8ein= ober 9fupbO bagegen einen bauernben htrt^or- Sbenfo

finb für baä ^fianjenlebcn anfcheinenb ohne Sebeutung mehre

fcharfe ©toffe, bie fich in »erhaitnifmähig wenigen ^fionjen

finben, ba man »on ihnen burchaub nicht weifi, weiche 33e^

bcutung fie für ba6 ^fiangenieben hfli>tm 93ieie orientaiif^e

Sßölier würben jwar unb unfere Slerjte ebenfo wenig ba6

Dpium entbehren wollen. 2)ieö .ift ein folcher ©toff, »on benen

wir hier fprechen. Sclanntlich wirb ba6 Öpium au6 unreifen

SJiohnföpfen gewonnen unb ift ein milchiger ©toff, ber in fehr

zierlichen Organen im ipflanzenförper fich finbet. gm folche

©toffe finben wir immer ©ecretionbbehälter im ^flanzengell#

gewebe oorhanben. (Sntwebcr finb bie^ blo6 einfache Süden

im 3ttlgewebe, ohne bap biefe Süden mit einer eigenthümlichen
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9Kemt»van au6gcf(eibet wären, ober c6 ftnb bie Se^älter eigene

tl)ümli(t)c, mit einer umf^liefenben ^aut »erfetiene Drgane.

(Srftereö fe^en ©ie an %. IX. 1. 2 3riteni'ei^en

fel)en @ie einen [c^attirten 3Iaum, ben @ie mit einer

braünröt^Iic^en ©ubftanj auögefüüt benfen muffen. @6 ift

bie6 ein fogenannteS eigene^ @efäf, weil ein beftimmter

©ecretionöftoff barin »orfommt. 2)a6 Präparat ift ein

Säng6fdE)nitt auö bem 9JJarfe be§ .^oltunberö ober glw=

berS, Sambucus nigra, ^ier I)aben wir ben

o!^ne eine befonbere ^aut ber ©ecretion^ftoff in eine oeriäm

gerte Sücfe beö 3cÜ9cwebe6, bie »on ben umliegenben 3^0^«'

reifen übrig gelaffen wirb, eingefct)loffen ift. ©)affelbe fe^en

©ie l)ier an 3., febo^ ftnb bie einf^liefenben 3ellfn anber6

geftaltet, aB bie übrigen 3ttl'-'n- ®tte l)oI)ere ©tufe baoon

finben wir bei g- 2. (Sö ift bieö ein JJ^eil eineö SOiilct)^

faft^ über Seben^faftgefä^eö oon nod) ^öfjerer (Sntwidelung.

©d ift bloögelegt bur^ f^dulnifi, wel(l)e bie SBänbe ber 3fötn

^erftört l)at, oon benen e6 umgeben gewefen ift. 3ebe biefer

3ellen batte einen bol)len (Sinbrucf aufbied @efäf bewovgebracltt.

©>'a febocl) bie 3ftlenwänbe burd) gäulnip weggefd)afft worben

ftnb, fo ift nid)B übrig geblieben, aB bereu S3erül)rung6fläd^en

mit bem @efäf e. ©iefe^ ift »ei^weigt, waö bei ben 3elten unb ben

»ori^in beft^riebeiten @efäfen feiten »orfommt; nur äu^erft fetten

fommen bidwanbige Saft3etlen »or, bie ftd^ einfach »erjweigen.

©»ie .^aut biefed 9Xit(^faftgefä^ed fann, ba fte ftd) bem

il)r »on ben bena^barten 3ctlcri gelaffenen Diaume angepaft

]^at, nur erft fpäter entftanben fein. SBir unterfd) eiben an iljr

oben auf bem £luerfd)nitte meljre ©cf)id)ten.

©ie »ollenbetfte 2ludprägung eine6 Ttüä)^ ober Sehend^
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faftgffäfeö fteUt unfre i5i9- 4 bar au6 bem ©tengel einer

933oIf6ini(ct), freilici) nur einige in ber Sßirflic^feit winjig fleine

?!Äafc^en beS in ber ^flanje rei(^»crätt>eigten @eäber6 biefer

rät^fei^aften Drgane. «Sie fe^en, bap ba6 @efä^ eine eigene

'ÜJiembran ^at unb baf bie Verzweigungen beffetben tl)ei(6 in

einanber einmunben (anaftomofiren), t^eii6 frei unb gcfcf)loffen,

wie man bieö nennt, biinb, enben.

2)ie[e echten unb am »oKfommenftcn aiWgebilbetcn SJJiid)*

faft«®efdpe finb e6, welil)e manche ©elefjrte aucf) infofern

ben t^ierifc^cn Slbern (©efäfen) fe^r »ergieic^bar gestatten ^a»

ben, al6 fte behaupteten unb mit bem SWifroffop oft gefetjen

haben wollten, baf in ihnen ber 9Jiitchfaft ähnlich wie bad

Vlut in ben Xhierabern ftrbme. 9ieuere Unterfuchungen haben

(eboch, hoffentlich enbgiltig, ben Streit bahin gefchlichtet, baf

ber Saft ber 9Jiil(^faftgefäf e in ber lebenbigen unb unoertehten

^Iflange nicht in ftrömenber Bewegung fei, fonbern baf nur an

oerlehten J^hoilen unb zwar nach ber berichten Stelle hin ein

mechanifcheS Sluöftrömcn ftatt finbe. Sem Vergleiche mit ben

im thierifchen Ä'orper befanntlich ganz allgemein oerbreiteten

Slbern ift fd)on ber Umftanb nicht gunftig, baf bie Vfilchfaft-

gefajle — ber 9iamc 8ebcn6faftgefafie ift mithin ebenfaUd phh*

fiologifd) unzuldffig — oerhältnifmdfiig nur in fehr wenigen

Pflanzen oorlommen. Sarau6 muf wenigftend iebenfallö ge^

fchloffen werben bürfen, bafi biefelben für bad ^flanzenleben

burchauä bie wichtige Vebcutung nicht haben fbnnen, wie bie

Slbern für baö Shierleben.

Sad Sludftrömcn be6 9Ritchfafte6 haben Sie an einem

abgebrochenen 3'neige ber befannten 3Bolf6milch, Euphorbia,

unb be6 Schöllfrautc6, Chelidonium, fchon oft wahrgenommen.

4
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S3ei icner tft er befannttic^ bei biefem pommeran^en?

gelb. ünmer ift er fo fc^arf rinb giftig, wie bei ben ge?

nannten ^flanjenj oft oon jwei nal)e oerwanbten Slrten bei

ber einen giftig, bei ber anbern inilb unb unfcl)abli(^, wie

g. 33. bei bem ©iftlattic^ unb bem gemeinen ©alatlatticf). ©o=

gar ber burcl) feinen 9Jlitd)faft fo fur^tbar giftige UpaSbaum,

Antiaris toxicaria, ^at in feinem @attung6oerwanbten Antiaris

innocua einen 35ruber mit unfcl)ablic^em 9}iitd)faft. 3)er 50ie^rf

gal)I nac^ finb febocl) bie 33iilcl)fäfte ber ^flangen @ifte. 3n

bem 4. abgebilbeten 9Jiilcl)faftgefafie, we{cl)e6 in loderem,

garten oerlauft, bemerlen Sie Äbrperd^en, wet(l)e

in ber 3öirfticl)feit freilicl) unenblicl) flein ftnbj eö ftnb bieö bie

fogenannten 2lmplumftäbcf)en, welcl)e in oielen 9Jfitcf)fäften

oorfommen unb bem ©tarfemeljl na^e oerwanbt jinb.

33i6l)er ^aben wir e6 bloö mit ben eingelnen (Slementar^

Organen ber ^flange gu tljun gel)abt, ol)ne barnac^ gu fragen,

welche ©ebilbe biefelben l^eroorbringen, wenn fie fic^ oereinigen.

SBir befanben unö biö fe^t nur im 3^flangeninnern, treten

wir fe^t auf bie Dberfläcl)e. 2)a begegnet unö guerft bie

Dberl)aut ober @pibermi6. 2)iefe ift Sljnen gewif fd)on

oon fe^r oielen ^flangen befannt. @6 giebt in ben ©arten

©emüfe^ unb eine 9)?enge anbere ^flangen, an benen ®ie be^

merfen werben, bap mit 8eicl)tigfeit ein .§autcl)en oon il)rer

Dberflacl)e abgegogen werben fann. ©ö ift bieS bie Dberl)aut,

welche au6 meift flacl)gebrü(ften, innigoerbunbenen 3fßfn

ftet)t. 2)iefe 3eücn l)aben babei oor Slllem öfter ate fonft im

^flangengewebe eine eigent^ümlic^e ©eftalt unb 33erbinbung.

Sie l)aben l)ier in g- 1- 2. 3. ber ^l^afl X. 3 33eifpiele: ein

©tücf Dberl^aut eine6 SOiprtenblatted (%. 1.), oon einem
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<5tro^^ahn (g. 2.) unb enbtic^ ein (Stücf non einem grünen

3tt)iebelb(atte (S- 3.). ®ie bemerfen, baf bei erfterer bie 3eUen

nieifaü) gemunbene SBänbe ^aben. Sei ben Dber^autjeüen

ber 3tt’iebel ift bie Scrbinbung gtnar eben fo innig, nber nic^t

burcl) bie Sennittelung mie bei bem Sf^rtenbfntte. Sei bem

©trol^l^afm, mie bei »ielen ©raö^aimen, ift bie Dberl^aut au6

gmeierfei 3eto gebiibet, au6 abmeüifeinb geftvecften unb fuvgen

3eC[en, beren ©eitenmanbungen bogig finb. bie Dber^

l)aut iebeö ^fiangenglieb guna(^ft gegen bie 2lufenmett abgrengt,

ift befannt; allein fie nimmt auc^ mefentlid) J£^eii an bem

tljätigen Seben ber ^fiange, namentüt^ an ber (Sinfaugung unb

Slu6^ucf)ung »on 9fal)rung65 unb Sludf^eibungdftoffen. 3«

biefem 3tt*fdc bienen nornel^mlicf) bie fogenannten ©paltöff=

nungen, melcf)e ©ie bei g. 2. unb 3. bargeftellt ftnben. 2)ie

©pattöffnungen werben au6 gwei nierenförmig geftatteten 3pt'

len gebiibet, wet^e ftetö fo aneinanber geiegt finb, baf fie

einen fct)maten fpaitförmigen Suftraum einfcf)iie^en. 2Bäi)renb

bie übrigen 3cWen ber Dberijaut fein Si)ioroü^9li ent^iten,

fo entijaiten bied bie ©paitöffnungögelien ftetd. Unfere beiben

^Präparate g. 2. unb 3. werben 3^nen bieö beutiic^ machen.

Sei) i)abe jeboc^ nod) eine gigur ^ingugufügen, wetd)e bie Dr=

ganifation ber ©paitöffnungen oerooitftänbigen foU.

gigur 4. fteiit einen fenfred)ten ©c^nitt auf bie Dber^aut

unb bie barunter üegenben 3tÜen eineö Slioebiatted bar. ©ie

fefjen oben in ber Siitte ber Sigur bie beiben fieinen, burd)^

fd)nittenen, d)toroi3i)f)it^attigen ©paitöffnungögeilen, weiche im

£luerfd)nitt runb erfd)einen. ©ie finb bid gur Safid ber Dber^

l^autgeiien i)erabgefenft, fo bafi über i^nen ein tiefer at6 bie

auf erfte Dberfläcfe tiegenber 3iaum, gewiffermafen ein 3Sorf)o^^,y£j^siXY oi,

4* RUNOIS
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ju ber ©paltöffnung, blieb, ©te fe^en beiläufig, ba^ bie

©eitern unb Slufentuänbe ber a^t bargefteltten Dberl)autjelleu

jtd^ fd)id)tentt)eife »erbidft Ijabett, fo baf in i^nen nur ein be«

fb^ränfter flafc^enformiger 3«llenraum übrig geblieben ifi

f^en ben querburb^f^nittenen ©paltöffnung^jellen bemerft man

ben gan^ fcl)malen 9iaum, bie eigentli^e ©paltoffnung. 2)iefe

bilbet ben allerbingö ftet6 ouferft engen unb fdjmalen (Singang

ju einer in bent unter ber Dberl)aut liegenben

»ürl)anbenen grofien Suftlübfe, bie man 2ltl)ems ober Suftl^ö^le

nennt, mie.baS unfere gigur beutlid) geigt. !l)iefe Sltl)eml^öl)=

len ftel)en unter fi^ burd) gal)lreicl)e Sntereellulargänge in 9Ser#

binbung unb bilben fo mit bem in iljrem Sereic^e oerlaufenben

feinften ©eäber ber blattartigen Drgane, in melcl)em mir bereite

bie luftfül^renben ©piralgefäpe fennen lernten, Sirculationd#

mege für luftfbrmige ©toffe, tt)etcl)e burd) bie ©paltbffnungen

aud^ unb eintreten. !X)abei finben biefe fic^ alterbing6 oft burc^

^arge unb anbere Sludfc^eibungdftoffe oerftopft. 2)ie ©üatt=

Öffnungen treten im ^flangenreidje guerft bei einigen 9Jioofen

auf, bei allen ^Dl)eren ^flangen finben fie ftc^ faft an alten

grüngefärbten 5£!^eilen ber ^?flange, befonberö auf ben blättern,

jebocl) aud) an ben Stumenblättern unb jungen 3ü)eigen unb

©tengelnj nid)t an ber SBurgel. Sin ben ©lättern finben fie

fi^ »or]^errfd)enb auf ber Unterfeite berfetben unb festen auf

ber Dberfeite oft gängticf). !Daf fie me^r bem Slud- unb @in# ^

tritt luftförmiger ©toffe bienen, alö bem oon gtüffigfeiten,
j

ge^t mittelbar aud) barauö l)eroor, baf fte auf ben immer un^
|

ter SBaffer bteibenben, atfo mit ber 8uft nie in S3erül)rung tre^
j

tenben SSlättern ber SfiSafferjjffangen gängticl) feilten, unb auf
|

ben auf bem SBaffer f(ffmimmenben 33lättern ber ©eerofen
’
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(Nymphaea) unt> etniaev ä^nttc^er SBaffer^jflanjen, im umge^

fe^rtcn SSer^ältnip ju oben ajjgegebener Sieget, ftd^ nur auf ber

ber Suft 5ugefef)rten Dberfeite ber Statter jtnben, auf ber unte^

ren, auf bein SBaffev fcf)mtmmenben, bagegen ntcf)t oorfommen.

©inb au(^ bie ©b^ttöffnungen immer auferorbenttic^ ftein,

fo ftnb fie bocf bur(^ ifre oft fefr jaftrei^e SSertfeitung in ber

Dberfaut febenfatf^ ein au6reicfenbe6 SJiittet, um gmif(^en bem

^flanjeninnern in ber fte umgebenben Sltmofpfäre eine 9Ser^

binbung ju unterfatten. Dft gäftt man ouf ber 5ta(^e eine§

Cluabratgotteö bereit über 1000.

^igur 5. jeigt ein paar ©berfautjetten »on einem ^enfee^

blumenbtatt, mit ben barunter liegenben 3etlen be6 SBtattfleü

fcf)e6 in berfetben Sage mie bie vorige Sigw- Sßoburct) biefe

tiefblauen ißtumenbtätter ben fammetartigen ©tanj ermatten,

erltart ftcf fofort burct) biefe gigur: wie beim ©ammet bie

©eibenfaben, fo ftefen fier bie fegetförmig verlängerten 3ellctt

ber ©berfaut aufrecht.

Sefanntlid) ift bie ©berfaut ber ^Pflanjengtieber, j. 33. an

ben blättern, Äetcf^ipfetn , 33lvnnenblättern , grüßten unb

©tengein oft mit .paaren, ©tacfeln, 33orften, glamiü ©rufen,

©(puppen beberft, moburd) fte befaart, borftig, mollig, ftl-

jig u. f. tv. erfcfeint. SBir faffen fier biefe mand)ertei ©ebilbe

atd ©berfautgebilbe jufammen unb betrachten einige berfelben

etwas näher.

©ie erfte gigur unferer ©af. XI. jeigt Shuen, auf weldfe

SBeife biefe ©berhautgebitbe entftehen. ©ie fefen ein ©tüd

©berhaut im fenfrechten ©urchf^nitt. (Sinige 3^0«« berfetben

erheben fi^ über bie ©bene ber übrigen unb verlängern fich

mehr ober weniger, einige ju feulenförmigeri ©ebitben, welche
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inneriid^ oft einen 2lu6fcf)etbungöftoff enthalten, einö jn einem

fpi^en «^aare. 3n anberen hätten ftnb e6 ni(f)t einzelne fid)

erl^ebenbe unb anberö entmicEelnbe Dber^autjetlen, fonbern

gnnje ^artf)ieen bevfelben entmicfefn ficf) ju Dberfiautgebilben.

Dft ftnb eS aucf) ganj eigent^ümticf)e 3eÖenbi[bungen, meiere

oon benen ber Dbevl^aut, auf ber fie fte^en, bebeutenb ah^

meinen, ü^ie übrigen ^Präparate unferer S^afet füf)ren 3f)nen

einige Seifpiete t>on ber le^teren (Srfcpeinung oor.

S^af. XI. gig. 2. jeigt einige ju 2 unb 4 ftel)enbe borftenartige

.Jpaare, »on bem Äetd)e einer SJlaloe. ©ie fteljen auf ben ge^

>rtöt)nlit^en Ober^autgeüen
,
gemiffermafen in biefen murjelnb

unb »on biefen ernährt, ju metcbem @nbe bie unten ange^

f(^tt)ollenen SBorftenjellen mit ^oren »erfepen ftnb. ®urct) biefe

fteifen SSorftdfen— icf) bitte ©ie, fid} ju erinnern, baf ba6 abge^

bilbete ^4^raparat nod) nicpt ben ©urcfmeffer eined ©tednabel?

fopfeö einnimmt, luirb ber Äeld) ber SWatoe rau^ anjufüfjfen.

5ig. 3.
'{ft ein fogenannte6 ©ternijaar oon ber Dber?

I)aut eines SeofopblatteS. 2)aS ©ebilbe erl)ebt fidf mit einem

furjen ©tammdfen über bie Dberflät^e ber übrigen im Cluer?

fcpnitt fidftbaren Dbert)aut3enen unb oerjweigt fid) bann fdtnett

in jum S^^eil mieber gabelförmig get{)eitte Slefte. ©oldfer in

ber 3öirfticf)feit freitid) auferorbentlid) fteinen ©ternl)aare be?

beden unjaplige bie SSfatter ber genannten beliebten !Xopf? unb

©artenbtume unb geben i^nen bie befannte grauftijige £)ber?

p^e.

@in ^aar oon ganj eigentpmlidfer 33i(bung ftellt unfere

§. 4. bar
5

eS ftammt oon .einer unanfeplicpen tropifdjen

^pnje aus ber ©attung Alternanthera. ©iefeS ganje ©ing

ift eine einzige tttefcbe mit »ielen aftartigen 2luSfadungen
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»erfei^en ift; nirgenbö bcmerfcn fic an tiefem an einen ^iabei^

bäum ennnernten ©ebiibe innere ®cf)eibett)änbe, fonbern bon

unten bi§ jur S^si^e einen ununterbro(!i)enen SSertauf, tt)a6 un6

eben in ber Stnficli)t beftätigt, baf wir ^ier wirflid) eine einzige

wunbertief) »eräftefte bor un6 ^aben. ©ie ruf)t auf einer

furjen Unteriage bon hier tafelförmigen 3cßen/ welcf)e fid^ über

ber £)berb)aut ert)ebt. ©nblie^ jeige iü) 3b)nen in 5. eine

@ternfcf)uüpe bon bem DIeafter, Elaegnus. 3)iefe ©tern^

fcf)upüe beftetjt au6 (anggeftreetten 3fÜen, We(ci)e ftral^fenförmig

au6 einem gemeinfamen ?D?ittetüuntte entfpringen. 3)iefe ©efnü)^

pen finb auf ber f5Iäci)e beö SiatteS unb ber jungen 3tt>eige

flaef) mit einem furzen, im 9)iittelpunft ftei)enben, ©tielci)en

aufget)eftet.

3cf) braud[)e nid)t länger bon ben (Spibermiögebiiben ju

fprec!E)en; ©ie bürfen frei) nur umfet)en, fo fältt S^nen eine

?0benge betannter jpftanjen ein (o^ne 3tt>eifei auef) bie 35rcnm

neffei), mit ben berfcf)iebenartigften 35ebecfungen it)rer Dber*

fläche. gr<Jgeti ©ie naef) bem 9iu|en unb ber 35eftimmung

tiefer ©ebitbe, — welcije, wie wir fef)on au6 tiefen wenigen

SSeifpieten abne^men formten, bei ben @ewäcf)fen nief)t weniger

mane^faftig, at3 bie ^autbebeefungen ber !Jf)iere finb — fo

werben ©ie fid^ Ieicf)t fetbft barauf antworten fönnen, ba^ fie

jur 2lu6fcf)eibung unb Sluffaugung bampfförmiger ©toffe fe^r

geeignet fein muffen, um fo me^r, aiS fie mit ber Sltmofp^äre

in unmittelbarer 35erüf)rung ftef)en. ©inen ©cf)u^ gegen at^

mofp^ärif(f)e ober fonftige feinblief)e ©inwirfungen, wie bie

©effeibungen be6 !S^ierförper6, gewähren fie oieneid)t nur in

wenigen gälten.

SBenn wir »on ber Dberfläcf)e beö jPflanjenförper^ in
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bcffen 3nncre6 blicfen, um ^ier bte »on ben fennen gelernten

(Stementavorganen jufnminengefe^ten ©emebe etmaö na^er ju

betrai^ten, fo »ermelfe ic^ ®te junäc^ft auf 3^af. XII., mel^e

ben £luerfcf)nitt eine6 fogenannten ®efafbünbel6 aus einem

fcf)itfartigen ©radbfatte barftetlt.

!l)ie Heinere Slbbilbung über ber .^auptfigur giebt 3f)nen

ein ungefähres 35ilb »on bem ganjen Duerburbhf^nitt eines

55latteS unfereS gemeinen ©d)ilfrül)i'^; iintö fülneibet baS

Heine lüuabrat bie Partie ba»on auS, welche unten ftarf ver^

gröfert bargeftellt ift.

!l)a biefcS Präparat ein Duerfchnitt burcl) ein geftreefteS

^J^flangenglieb, ein 33latt ift, fo fönnen ®ie feine geftreeften

3ettenformen erwarten; benn eS oerftept fiep wopl oon felbft,

bap bie geftreeften 3cllc’n unb bie ©efäfie nur in berfetben Sfiep^

tung geftreeft ftnb, in weldjer eS baS ^flanjenglieb. ift, in bem

fte ftep ftnben.

ltnfer Präparat jeigt junäepft oben bie Cberpaut mit ipren

an ber Slupenwanb »erbieften 3cÖcn. !l>arunter bilbet atSbann

ein jarteS locfer »erbunbencS 3cÜ9webe, auS runben 3cÜen

beftepenb, bie ©runbmaffe, in welcper wir pier ein querburdp^

fepnitteneS ©efä^bünbel waprnepmen. Unter biefem Flamen

»erftept man abgefcploffene fabenförmige Partien iwn meift ge*

ftreeften 3cüw unb ©efäpen, welcpe in bem furjen 3fÜ9twebe

eingebettet ftnb. ®ie Slbern unb fRippen in ben blättern unb

^Blumenblättern ftnb ©efäfbünbel. Sie ftnb bie wefenttiepften

Seiter für bie fortjubewegenben Säfte. Sie in ber fSIitte ab^

WärtS fteigenbe f]}artie unfereS fpräparateS ift naep ber oberen

Heinen Si9uv leiept ju oerftepen. SaS Sipitfblatt ift mit japH

reiepen jiemlicp regelmäfig oiereefigen Suftlücfen oerfepen, fo
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fca^ an il^m ben betben Obevl^äuten nur wenig 33ratt=

fieifd) übrig bfeibt, wie man ba6 berbe Siattgewebe nennt.

0?ecfet^ unb Iinf6 fet)en wir mit L. bcjeic^net bie beiberfeitö

tiegenben großen Snftfürfen. Sin bem burc^fc^nittenen ©efaf*

bünbel erfennen wir junäd^ft oben unb unten je eine I)aIbfreiS=

förmige ißartie bicfwanbiger 25aftjet(en; bie obere f^liefit foge?

nannte Sambiumjeßen ein, bie untere eine Keine längöberlau^

fenbc, mit L. be^eidinete Suftlürfe. 2)ic 2 großen Äreife er?

fennen fie leidet al^ö 2 guerburcf)[ci)nittene punftirte ©efirfc,

unb bie tiefer ftebenben 4 aB ©piralgefüfie, oon benen ba6

anatomifc^e Süeffer einen Umgang be6 ®ptralfaben6 getroffen

^at. Unter ber @pibermi6 bemerfen ®ie bie ’utt 35latK

grün erfüßt, wel(i)e6 befto me^r abnimmt, je weiter bie

oon ber (?pibcrmi6, atfo oon ber Sicbteinwirfung, entfernt liegen.

!l)ie gierlic^e ©tieberung be6 @cl)itfro^rblatte6 burd) bie ja^ß

reichen regelmäßigen Suftlücfen fönnen ®ic leicßt auf einem

£luer^ ober Säng6fcf)nittc waßrne^men; an bem an ber ?uft

getrodfneten 33lattc fießt man fie fcßon äußerlidf) feßr beutlid),

inbem burcl) baö 3lu6trodnen bie bie Suftlüden einfdßließenben

^Partien ber Dberfläd)e etwa6 einftdern unb baßer baö Statt

mit »ieredigen 9iarben bebedt erfcßeint.

Unfere S^afet XIII. jeigt Sßnen bie ^Eertur eined §otje6.

— 3cß fagte, bie3:^ertur eine6 ^oljeö, benn e6 ift nidßt jebed

^otj oon berfelben J^ertur. !l)iefeö ^olj ßabe i^ t>on einem

©garrenfäftd)en genommen, bie befanntlicß meift au6 einem

inaßagoniartigen §oIj gemacßt werben, ©ie-feßen 3 oerfdßie^

bene Separate: eined im §ori^ontaK ober Duer^Scßnitt, eined

im iRabiaU ober ©palt^Sdßnitt unb etned im ©efanten^, ber

9linbe gleicßlaufenben ©cßnitte. (Sße wir an ber §anb biefcr
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Präparate auf bm feineren 35au beS .ipoigförperg etngefien,

^abe td^ ju»or ben gröberen S3au ju befetjreibcn. 3d) begiei^c

mtc{) babei auf ben ©.15 beigebrueften ^of
3f(i)nitt (g. 1.),

tt>eld)er ein Äiö0d)en »on einem a(^tiä{)rigen @i(^en
3meige in

etwa »iermaliger SSergröferung jeigt. Um unfere Sigur nid^t

burdE) i8e^eidf)nungen unbeuttici) ju ma^en, I)abe ief) bie brei

be^eic^neten Stiftungen, in benen man ben 5ßau beö

törperö ju betrachten hat/ an ber Keinen fd^ematiffen gigur

tinfö bereifnet. 1. 1. ift bie glädhe bcö £lucrfchnittö, in metdE)er

ein 35aum »om ©toefe abgefagt mirb, unb melche alte geftreette

Setten unb ©efäfe quer burchfchncibet; II. II. ift ber ©patt^

fdhnitt, ber bei einem ganjen ©tamme mitten burdh baö SJtarf

get)t; III. ift ber ©efantenfehnitt, ber mit ber Stinbe parattet

tauft; eS ift ber ©fnitt, burct) metcf)en auf ber ©agemühte

baö erfte S3ret »om ©tamme abgeffnitten mirb. !l)ie gönn

unferö ibtö^dhenö mirb tt)oht faum mciterer (Srtauterung be^

bürfen. Um bie ©efantenfläche (III.) ftdE)tbar ju mafen, habe

icf) ein mürfetförmigeö ©tüct mit ber anf)aftenben Siinbe

auögefchnittcn gebaft. -Stuf bem Hluerfdhnitte jahtt man acht

©chiften, bie bürf gefrümmte Sinien getrennt finb, unb bie

Stinbe. 2)ie6 finb acht fogenannte Sahreöringe, fo genannt,

meit eine fotche ©dhicht, bie ftdh eben auf bem 0uerffnitt ring^

förmig barfteüt, unter ber Stinbe fif jebeö 3ahr auf ba6 atte

.^otg auftagert. ©o siete fotche Sahreöringe atfo ein 33auim

ftamm auf feinem 0uerfchnitte jeigt, fo siet Sahre war ber

Saum att, atö er gefaßt mürbe. !Der erftgebitbete Sahreöring,

ber unmittetbar auf bem SJlarfe (in ber rechten @cfe) auftiegt,

ift oft nodh nift soüfommcn ringförmig gefftoffen, fonbern

befteht auö getrennten ^otj« ober ©efäfbünbetn, maö an
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unfcrcr Sigur aucf) ju fe^en ift. @tc fe^cn, ba^ jeber

ring 3nnärf)ft bic^t neben ber ®renje be6 »or^erge^enben, eine

9iei^e son fünften jeigt. 3)ieö finb bie guerburd^fc^nittenen,

grofen i^unftirten ©efafe, ineid^e fidf) bei bem @id)en^otje im

ganjen 3a^re6ringe eben nur ]f)ier ftnben, unb bei ii^m unter

alten ^otjarten am meiteften finb. 9Jlan fann mit Seic^tigfeit

ein ^ferbe^ar ober eine feine Älaoierfaite mel)re f<ing

l)inburd)fte(fen. Sllted mad auf unferer gigur meif gelaffen ift,

ift bie au6 geftrecften, bidmanbigen, meift fjunftirten 3elten be^

fte^enbe ©runbmaffe bed ^oljed. feinere ©efä^e, ir)etd)e :^ier

im @icl)en^olje nod) partienmeife eingeftreut liegen, l)abe id)

in ber 3eid)nung abftc^tlic^ ber 5l)eutlid)feit megen meggetaffen.

X)ie Heineren fünfte im erften 3al)redringe neben bem 9Jlarfe

finb @i)iralgefäfe, bie einzigen, meld^e fu^ in einem §olj=

flamme ftnben. 2luf ber ©paltfläc^e (II.) fieljt man längd ber

Sa^redgrenjen bie @efa^fanäld)en verlaufen. 2luf bem £luer=

fc^nitte (I.) fel)en ©ie weiter brei »erf^ieben bide unb auf ber

©t3altfläd)e brei verfd)ieben breite 33änber. ©ad finb bie fo«

genannten 9Äarfftral)len. ©er .Holzarbeiter nennt fie bei

bem 33ud)en? unb Sicfjenliotze ©ftiegel, weit fie i^ier am brei^

teften finb unb einen eigentl)ümlid)en ©larij l)aben. 2luf bem

©efantenfcf)nitt (III.) fel)en ©ie ben unterften von ben 3 in

bem Cluerfd)nitt liegenben 9Jfarfftra()len fenfred)t burd)fd)nitten,

unb baffelbe von mel)ren anbern, welche aud bem Snnern bed

Ätöhchend hiev auf ber ©efantenfläd)e heraudtreten. ©ie brei

!9iarfftrat)Ien ber ©paltfläche fteöen ftch beuttich atd unmitteH

bare Sludftrahlungen bed 9)iarfed bar. 2Bäl)renb i^, um bie

©eutticf)feit ber 3etchuung nicht ju beeinträchtigen, hici^ uur

wenige SRarfftrahten bargefteltt hu^c, würbe ich wohl
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3ef)nmal me^r ^aben barfteüen muffen, ^tte t(^ bie

feit ganj treu miebergeben motten. 2)ie bicferen §i)iarfftrat)ten

be^ ($i(i)em unb SSud^enl^otgeS enbigen an ber 9tinbe mit einem

f^matbenfc^manjartigen 2lu6f(f)nitte, in metdf)em ein ätjntid^eS

©ebitbe in ber 9tinbe, ein fJtinbenmarfftra^t, mit feinem

3ugef(^ärften Slnfange eintritt. ©ie felgen biefeö an ber 9finbe

bei unferer Stgut/ on met(f)er @ie auperbem nod^ bie innere

33aftfc^i(t)t unb bie aufere ^orffct)ic^t unterfctjeiben.

Sag ftnb bie 33eftanbtf)eite be6 .^ot^förper^, mie fte ficb

nict)t nur an atten unferen Saub^ unb 9fabetbäumen unb 33ü==

fdpen unb ©trducfjern, fonbern auct) an ben i^otgigen ©tengetn

unferer Ärauter unb ©tauben ftnben, uur mit bem Unterfcfjiebe,

bap bei te^teren, bereit ©tenget nur ein Sa’^r tebt, au^ nur

ein einziger .^otjring um baö 9}iarf t)erum oor^anben fein

fann. ©ein ^ofje unferer 9?abetbmtme festen bie ©efä^e; eg

befielet im ©egenttjeite, mie mir bereite auf ber 1. unb 2. ©afet

gefet)en t)aben, nur aug 3cKen oon fefir übercinftimmenber 35it^

bung. ©iefer Umftaiib unb bie ja^ttofe 9)1enge ber fet)r feinen

9)iarfftral)Ien bemirfen eben beffen befannte auperorbenttid)

grofe ©pattbarfeit.

©emnac^ ^ben mir bie ©truftur eineg ©tammeg ober

3meigeg fotgenbermafen aufgufaffen. 3n feiner 2lre finbet ficf)

ftetg ein9Jfarf; um biefeg ^erum tiegt in fo »iet einanber bic^t

umfcf)fiefenben ©cf)ict)ten, afg ber ©^eit Sebengjatjre jäf)tt, bie

©runbmaffe beg §of3eg, mefcf)e mie befannt aug geftrecften 3of*

ten unb, ber SÄenge na^ biefen nact)fte^enb, aug ©efdfen be^

fte^t. 3u äufcrft tiegt bie fRinbe, an ber mir eine innere 33aft^

fd^ii^t unb eine 5lorff(J)i(J)t unterfc^eiben. ©ag .^otjgemebe im

engeren ©inne, in bem mir babei bie mit if)m innig oermebten
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©efäfc nic^t auenc^men, ift burd) bie ©tverfung feiner (Sle^

mentarorganc in ber 9ticf)tun9 bee ©tammeö ober 3tt>ciged

ein geeignete^ SeitungSinittel für ben Saftftrom. 33ei nic^t

wenigen ^otjarten, niemals aber bei ben ^fabell^öl^ern, finb

jwif({)en ben geftreeften 3ctle'n auc^ furje eingemifc^t, we(cf)e

3ur 33ilbung non Siffünifationgftoffen (befonberö ©tärfeine’^l)

geeignet finb. 2)ie 9JJarfftraf)(en burd)fe^en in re(^twintiiger

J)urc{)fc^neibung feineö @ewebe6 ba6 .Ipoig »om SJiarfe and

bi6 jur Dtinbe, 3tt)ifcf)en welcf)en beiben fie eine S^erbinbung

bewerffteüigen. ©ie bcftel^en ftetes allein and inauerförmig ju«

fannnengefügten furjen 3^01’«/ welche ^öcf)ften6 in ber Sängd^

ric^tung beö banbförinigen 9)iarfftral)led ein wenig geftreeft

finb. 33ei einem biden ©tamme, auf beffen ©djeiben, wenn

man i^n in folci)e jerfcfjncibet, man ftetö JJaufenbe non 9J?arf=

ftra^len wa^rnimmt, fbnnen fcl)on au6 raumlid)en ©rünben

nie^t alle wirflief» im SÄarfe entfpringen. 3m ©egentljeile

treten mit 3unel)menbeni ©urd)meffer beö ©tammeS ju ben be-

reitd oort)anbenen immer me^r neue l)in3u, bie fiel) burcl) feit^

lielje 9}fittl)eitung i^red 3nl)atte6 einanber unterftü^en unb er^

. günjen in ber .^erftellung ber erwäl)nten QSerbinbung jwifd^en

Sliarf ünb IRinbe.

äBenben wir nun baö ©efagte auf bie $£afet XIII. an, fo

wirb ju beren IBerftanbnip nicl)t oiel mel)r Ijin^ujufügen fein.

gig. 1. gciat 31)neu ein fleineö bünneö .^ot^plättt^en in ber

0tic^tung I. beS §ol 5 fcf)nitted g- 1- auf ©. 15, etwa oon

ber ©rö^e be6 Umfanget eined ©enfforneö. ©ic 0uerf(^nitte

ber .^oljjellen fc^^en ©ie tt)eil6 enger unb bidwanbiger, tl)eild

weiter unb bünnwanbiger} jene finb bie geftredten leitenben,

biefc bie ba3Wifcf)en eingeftreuten furjen, nal)rungoerarbeitcnben
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3eöen. iDie großen Söd^ev erfennen @ic fofort at6 guevburc^»

fc^nittene, punftivte ©cfdfe, bic I)ter unregetmdpig jwtfc^cn

bm 3ellen »ert^eilt ftnb. 2 bavon liegen bicf)t anetnanber unb

I)a6en ftc^ babei gegenfettig abgeplattet. 3n ber tinfen ^älfte

beö fpväparateö fe'^en ©ie ben SSerlauf eine^ vier 3ftfen breiten

bicfen äRarfftva^teö. (Sin ©efdfi unb einige 50larfftraf)Ien3elten

jeigen ftcf) mit einer rott)braunen 9Jiaffe gefüllt. (S6 ift ba6

eingetrocfneteö ©ummifjarj, ein ©efretionöftoff, ber ft^ in

r)ielen ^öl^ern finbet.

g. 2. jeigt t>on bemfelben ^olge ein ©tücft^en im ©palt^

fi^nitt. 3dE) ^abe nicl)t6 weiter ^^injujufügen, a(6 baf ®ie

baran ben Sang^serlauf eine6 9Jlarfftral)le6 wa^rne^men, in

welcljem bie 3cllen wie bie SBacffteine einer SJfauer angeorbnet

unb ein wenig geftredt ftnb.

g. 3. ift enblicl) ein gleicfeö ©türfcfen .^olj in ber 2lm

ficft beö ©efantenf^nitte^. !l)ie fir(i)enfenfteräfnltdfen ellipti-

fcfen f^iguren erfennen Sie fofort alö querburcffefnittene SJfarf«

ftraljlen, in benen einige 3ellen erwafnte ©umtni^ars ent^

galten. ®affe(be ift ber wit betn »on bem ©cfnitte ber

Sange nacf) gefpaltenen punftirten ©efafe, an welchem ©ie

einzelne ©lieber unterfcf eiben, weldfe einft bei feiner (Sntftefung

auö einer 3föemreil)e einzelne 3ellcit gewefen ftnb.

35ebeutenb oerfcfieben »on biefem Sau be6 ©tamme^ ber

fogenannten bifotplebonifcfen ober jweifamenlappigen ^flangen

ift ber ber monofotplebonifcfen ober einfamenlappigen. Unfere

beutfcfe ^Pflanjenwelt bietet fein einjigeö ©ewä(^6 au6 biefer

©ruppe mit auöbauernbem f)of3igen ©tengel bar, wie er ficf)

bei ben f)ierf)er gef)örenben fpalmen f)eiferer 3c‘nfn finbet.

Seifpiele für biefe grofe fPffanjengruppe auö unferer ^fiangen-
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tx>e(t mögen 3^ncn bte ©räfcr, (itien^ unb gmiebetartigen ®c^

mäc^fe, bie ©etreibearten, fOiaiö, Sriöartcn, ©pargcl ic. fein,

ißei allen biefen, mie bei ben Halmen, finbet fiel) im (Stamme

fein ^ol3 ,
melcf)e6 mie bei unferen 33äumen au6 concentrifcl)en

^otjf(J)i(f)ten mit 9}iavfftra^len unb einem 9Jiarfe befielt, fom

bern ber Stamm ift ungefäl^r fo befd)affen, mie e3 bie beige#

bruefte S- II. barfteltt. ©§ ift bieS ein Stüdefjen ^olg au6

F,]r.

einem ^45almenftamme, mic eö ju ben Stäben ber 9tegenfcf)irme

feiner .^altbarfeit wegen je^t fef)r allgemein rierwenbet wirb.

3n einer gelleren, furjjeHigen ©runbmaffe liegen, unb gwar

nacl) aufien im Stamme bicl)ter alö nacl) innen, eine 9Äenge

fe^r fefter, faft fc^warg gefärbter, ftrangartiger ©efäpünbel,

wetcl)e aufer wenigen ©efäfen faft nur au6 fe^r birfwanbigen

SBaftgellen beftel)en (id) berweife Sie auf !£af. III. %. 1.). ©er
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£lucv« unb Säng6fc()uitt (^tcr ift gleich, ob bte^ dn ©patt*

obev ein ©efantenf^nitt ift) eines ©pargel^ ober SRaiSftengelS

jeigt Sinnen baffelbe, nur weicher unb t)etlfarbig. Sie jeltige

©runbmaffe, worin bic ©efäfbünbei eingebettet liegen, ftnb

als eine 33erfd)meijung oon 9)iarf unb SJlarfftra^ien gu be«

tra(t)ten. Sie 9tinbe ift an ben SÄonofott^lebonm^ ©tengein

oft nur fel^r wenig entwicfett. ©o oerfc{)ieben fiel) biefer 33au

»on bem auf bein ^oIjfcl)nitte 1. (©. 15) auf ben elften

55ticf aud) barftellt, fo finb beibe boc^ burd^ ga^treid^e Ueber^

gänge oerbunben, wie namentlich in ben SBurjeln ber ?0?ono5

foti)lebonen ber iBau bem ©tamme ber Silotifebonen oft auper*

orbentlicl) nal)c fommt.

(Srlauben ©ie mir hiev ben erften Sheil unferer Unterhalt

tungen ju ju befchliepen. 9Bir halben unS einen 35ti(f ju oer^

fchaffen gcfucht in ben innern 33au, in bic innern Släumc beS

^flangenfbriicrS. 3n ben jwei na^folgenben Sßorträgen werbe

ich bevfud)en, 3h>ten einen Ueberblicf ju »erfchaffen über baS

Seben, wie eS im flflanjenförper fich geftaltet.
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9ia(^bem wir e6 in ben brei »or^erge^enben SSortrngen

»erfud^t ^abcn, einen Sficf in ba6 gieriic^e, orbnungötjoüe Sn^

nere beö ^flan^enför^jerö ju t^un, »erfprac^ id) S^nen, einige

nähere Slufffärungen über ba6 ^Pflanjenieben ju geben. Äann

man benn aber über ©twaö Sluffd^iuf geben, »on bem man

• eingefte^en muf, baf ed für und felbft nod) ein 9fatf)fef ift?

Sie werben auf biefe bietlei^t mit einem t»erwun^

bernben Säckeln antworten, unb bennocf) mufi id) eingeftef)en,

baf ict) gerabe in biefer Sage bin. 3^ t)abe mid) oermeffen,

3t)nen einigen 2luffd)tufi über bad ^Pflanjenfeben 3U geben, unb

muf leiber befennen, baf ic^ nid)t wei^, wad Seben überijau'pt,

unb ^flanjenteben indbefonbere fei! Sennoc^ fann ic^, oI)ne

mi(^ einer Uiwottftünbigfeit meined 93 erfud)d fd)ulbig 3U ma(^en,

f)ier nic^t untertaffen, furj bie grage 3U berülfren, Wad wof)l

Seben fei!

3m Slttgemeinen muf ic^ gwar barauf antworten: bad

wiffen wir nid)t. 2Bir fennen 00m Seben nid)td weiter atd
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bie SBirfungen unb drjeugniffe feiner X^ätigfeit. Saö eigent^

ii(f)e SBefen be6 Sebent aber fennen tt)ir niebt unb werben

ee and) niemals fennen lernen; »ielletd)t f^on um bef^

willen nicf)t, weit, inbem wir und eine »otlfommen flare

2ln[d)auung, ein obfectibed SBiffen »om Seben berfebaffen

wollen, wir unter bem (Sinflufi biefed Sehend fteben. 3^
will bei biefer Sebwierigfeit, wenn ni^t Unmögtiebfeit ber

Definition, ber (Srgrünbung bed Sehend, bei bem oergeb^

lieben SSerfu^e ber Sbfung, nidbt tanger fteben bleiben.

6ind nur fei mir geftattet hier furj einguf^atten. 3cb glaube,

ed ftnb gwei Söiffenfcbaften, in beren ©cbood bie 3ufunft

wie ber Jfunfte unb ©ewerbe, fo auch bie Bufunft ber Sebre

oom Sehen unb ber religiöfen Stnf^auung bed immer b^bc^

cuttioirten SRenfcbengefcblecbtd rubt. Diefe gwei SBiffen^

ftbaften ftnb bie ^bbfi^ wnb bie ©beiuic- 9Jfögen ftcb ftarr

geworbene Sa^ungen bagegen ftrauben, wie fie woKen,

fte werben bem gortfebreiten naturwiffenfebaftlicber ©rfenntni^

nimmer entrinnen, am wenigften aber ed unterbrüefen fönnen.

©ewifi, wir werben oon bem lebten ©runbe bed Sehend gu

feiner 3eil Sluffcbluf gu erwarten

fenntnifi rücft bie neuefte 3cit immer näher, ber, bab neben

ber bbcwif(ben, ber magnetifeben, ber eleftrif(ben, ber galoa*

nifeben Äraft feinedwegd eine fogenannte für fi(b beftebenbe

Sebendfraft gegenüber geftellt werben bürfe; bab i?raft unb

Sliaterie nicht ald gwei getrennte Dinge, »on benen jene in

biefer wohne unb regiere, gebatbt werben bürfen; — bap

geiftige Dbätigfcit, b. b- 9ier»entbätigfeit, eben fo wie magne^

tifebe, ebemifebe, clcftrif(be, galoanif(be Dbätigfcit, alle im SBe^

fen ©ind, niebtd anbered fei, ald, ertauben @ie mir biefen
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Stu6bru(f, bie Smtgfeitöform ber babci bet^citigtm Stoffe, fo

lange biefelben bie baju erforberlic^e 2lnorbnung it)ver 33eftanb*

tljeite beft^en. SBirb biefe ©rJenntnip erlangt fein; unb man

ift i^r bereitö fe^r na^e gefomraen, fo wirb 3weicilfi bie geofe

f^olge baoon fein: bie tt)al)re Selbfterfenntni^ beö 5i)ienfcl)en al6

eineö einigen, nicf)t 3tt)eifcl)tä(^tig auö Seib unb Seele jufaim

inengefe^ten 2Öefen6, unb beö 9Jtenfd)en ^eimfe^r jur (Srbe.

ift l)ier oielleid)t ganj not^menbig, ©nige^ barüber

anjufnüpfen, tt)etcl)er ttnterfcl)ieb in ber äuferen, ramm

licken unb geftattti(^en @rfcE)einung 3n>ifcf)en ben @emacl)fen

unb ben 2^l)ieren beftel)t. Seiten mir ein 3;i)ite cm, fo ftnben

mir, eö ift immer ein beftimmt abgefcl)loffene0 (Sinjelmefen, ober

um eö mit bem 'miffenfct)aftticE)en 9famen ju be
3
eicf)nen: Snbioi^

buum. 2Bir fönnen einem §unb, f)3apagei, irgenb meldfiem

(5ifc^ fein ©lieb feine6 £örper6 abfcf)neiben, of)ne feine SBefem

l)eit, feinen Äörperbeftanb ju ftbren, o^ne e6 ^u einem unoolt«

ftänbigen ©remplar feiner 2lrt ju macfjen} mir fönnen aber auf

ber anbern Seite i^m auc^ fein ©lieb ^injufügen, meil eben

ber Seftanb beö S^^iere^ ein oöllig abgefcf)toffener ift, bem fiel}

nic^tö nef)men unb l^injufügen läfit, o^ne feine SBefenbeit ju

ftören. SBie anberö ift eö in biefer ^inftd)t mit ben ©emäc^^

fen. 3ft ein ©ic^baum, ein Sfofenftoef, in berfelben Sebem

tung ein Snbioibuum mie ein ^4^ferb? 9Öenn baö ^Pferb au6*

gemacf)fen ift unb abgejapiit f)at, fo ift eö nun »oUftänbig,

fertig gemorben, o^ne fiel) alöbann meiter ju oeränbern — c6

ift, mit einem SBorte, feine Snbioibualitat äum Stbfc^luffe ge^

fommen. 2Bann aber tritt bie6 bei einem @icf)baum, bei einem

fRofenftoef ober einer f5icf)te ein? üRan fennt einzelne Säume,

melcl)en man mit ©runb ein 3— 4000 3a^re f)ol)eg 9ltter ju^

5 *
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fd^reibt. SBann »erben biefe auf^ören ju »od^fen unb bann

ein Snbiöibuum fein, ober ftnb fte e6 bereite geworben, ober

wann überlfaufjt je einmaf gewefeif? @ie »iffcn, man fann

einem (Sic^baume, einem 3iofenftocfe u.
f.

». mit

Slefte abfct)neiben, of)ne ba^ man [agen fann, e§ f)6rt bie (Sict)e k.

auf, ooßftanbig fein. 9Jiit einem SBort, ba6 Snbioibuum

ift bei ben ^fianjen ein anberer begriff, af6 bei ben 2;f)ieren.

50?it @runb fagt aber ©(^leiben*): „ba6 Snbioibuum ift

eigentiicf) gar fein SSegriff, fonbern bie rein anf(f)auii^e 2luf=

faffung irgenb eineö »irflid^en ©egenftanbeä unter einem ge«

geben en Slrtbegriff; oon biefem festeren f)ängt e6 attein ab,

ob ettt)a6 ein Snbioibuum ift ober nid^t." (Sr »eranfiJ)au(ic^t

bieö gan^ t^uffenb, inbem er fagt, wenn wir ben 55egriff @om

nenf^ftem feftfteften, fo fei unfer @onnenft)ftem mit feiner Sonne

unb feinen ^(aneten ein Snbioibuum. Sann ift unfere @rbe

nur ein S^eil eineö foi(f)en Snbioibuumö, einzelnen Sonnen#

f^ftemö. Unfere (Srbe wirb aber fofort ein Snbioibuum, wenn

wir an fie ben Süafftob be6 55egrip SBettforber anfegen.

2öir fönnen t)ier aber nic^t fo »erfaf)ren, benn wir lf)aben

ni^t bie Definition be6 SSegriffö Snbioibuum feft^ufteffen, fon#

bern fjraftif^ mit »ergfeiefjenbem .^inblicf auf bie Sl^ierweft ju

erörtern, »aö an einer ]^öf)eren ^flanje afö SnbiBibuum ju

betrad^ten fei. Sa »erben Sie mir benn oieffeicEjt beiftimmen,

»enn id^ fage, ein 33aum ift ein Sammef»efen, beffen »a^re

(Sin^etmefen, ber praftifdjen Sluffaffung biefcö Segriffö bei ben

Sf)ieren mögfict)ft nal^e, bie Sfätter unb 33fütf)en ftnb. Sie

*) ©runbäüge ber roiffenfdjaftUcben SBotanif. III. Jtuftage. 2. Jbl-

0cite 4.
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Slätter, bie (Sin^elwefen niebern 9?angeg, I)aben t^re 9?ad)fom^

men in bcn Änoöpen (weiche am Orunbe i^rc6 S3(attftiefeö

fieser mefentlid} burc^ il^re, ber 33(ätter, iffiivffamfeit ftc^ f)i(ben)5

biefe fül^ven bte gortbilbung bed ©efammt# ober (Sammelinbi^

»tbuumö, bed iBaumeö, weiter. 2)ie 33tüt^en bagegen, bie

3nbioibuen ^öl)eren 3iange6, l^aben if)re 9?ac|fommen in ben

©amen, wefi^e unab^ngig oon bem ©efammtinbioibuum, bem

Saume, wo fte geboren würben, in ber Slufenwelt ein neued

©efammtinbioibumn grünben. ©o wäre benn ber Saum ein

©taat, auf wetd)em altjäl^riicf) — im SJfenfc^enftaate ift baju

ein SÄenfe^enatter erforberiief) — Sürger neu entfielen unb

»ergel^en unb babei nic^t nur benfeiben fortwä^renb ergänzen,

fonbern auc^ burd) SluSwanberer, weiche bie g^ä^igfeit unb bie

JDiittel jur (Soionifation bei it)rer SluSioanberung oon bem

SKutterftaate eri)ielten, neue ©taaten grünben. Sei) übertaffe

e6 Syrern Selieben, in biefen jwei 9iücffid)ten ben ?Jienf^em

ftaat mit bem Saumftaate ju »ergteicf)en. 3uw Sortt)eil bed

erfteren wirb bie Sergteic^ung (eiber nic^t audfallen. (Sb fältt

mir t)ier eine Semerfung .^ugo üon SDfo^l’b ein. tiefer maefjt

unb barauf aufmerffam, wie eine ©prad)e tief benft, o^ne bap

i^re Sefenner ftef) beffen bewußt werben; er bemerft ftaffenb,

baf ber 2)eutfcf)e bie ^ftanje ein @ewäcf)b nennt. Sie Sor^

fe^fi^tbe ge bebeutet aber befannttid) überall eine me^rfacf)e

Seroietfältigung beffen, wab bab 2Bort, bem man ge oorfe^t,

bejeic^net: SDenfen ©ie 3 . S. an (Üefctirei, ©ewürme, ©eftüget,

©efieber.

SBenn wir nun bab ^flanjenteben naef; feinen ©rfc^eü

nungen inb 2tuge faffen wollen, fo fann man eb in beftimmte

Sebenbt^ätigfeiten eintl)eilen, wie man im Si^ierteben beftimmte
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Seben6t^ätigfcitcn uuterfd)etben fann, aB ba [inb ©mpftnbung,

SSetttegung, 3tugung, (Srna^rung, gortpflanjung. Sluc^ hierin

ift ein mächtiger Unterf^ieb jtnifi^en ben ^ffanjcn unb ben

S^^ieren. 2ln ben ^fianjen fann man, mie ©te miffen, gunäc^ft

bon einer SSemegung unb (Smpfinbung im t^icrif^en ©inne

nic^tö nact)mcifen, noci) ift eine 3tt^mung im gemö^^nii^en

©inne bei ben $ffangen bor^anben. 9Jian fann, ftreng ge^

nommcn, nur 2 Sebenbt^ätigfeiten im pfianjlic^en Seben un?

terfd^eiben; nämlicf) bie Srnci'^rung unb bie gortpflanjung.

9Jiit biefer (Sigcnt^ümiicf)feit ^ängt aud) jufammen, maö ic^

fc{)on früf)er bemerft f)abe, bap mir im 33au bed ^^^ffanjenför^

i)erö nid)t fo beftimmt unterfc^iebcne Drgane ftnben, bie blöd

für befd)ranfte Sebendt^tigfeiten beftimmt unb eingerichtet

mären, eben mcil ujtd bie beftimmten Sebendthätigfeiten im

^43flanjenleben fehlen, ©ad 33latt ift jur ©vnährung fähig,

mie bie SBurjel, ber ©tamm, bie Steige, unb auch bie

9tinbe ift in gemiffem @rabc im ©tanbe, bie (Srnährung ju

beforgen. SÖenn ich bon einer 2Beibe einen 3^beig abfchneibe

unb ihn neben bem ÜÄutterbaume in ben (Srbbobcn ftede, fo

mächft er an unb cd entmidelt fich ein neuer S3aum, ed mürbe

bad aber nicht gefchehcn fein, menn mir ben 3b>eig am ®aume

gelaffcn hätten, ©ie fehen alfo, bie großartige unb manchfal^

tige ©rfcheinung ber ©rnährung ift im ^ffanjenförper nicht

auf einzelne ^^arthieu befchränft, mie im ©h'^dörper, fonbern

bie ganje *ft überall im ©taube, an ber (Ernährung

bed gefammten iförperd thciljunehmen. ©elbft bie gortpflam

gung eined ©emächfed mirb nicht blöd oon ben famenbilbenben

©hfifftt beffetbcn beforgt, mie eben fchon ber 2ßeibenftedling

anbeutete, fonbern auch mibere ©beile, felbft bie SSfätter, ftnb
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tci ttielen geeignet, auö i^nen neue ber 93?utterpflanje gleiche

^(langen gu ergietjen.

Snfofent bie 5)]flange, fo lange fte teben6t^ätig ift, fort=

mäl^renb S^eubilbungen fc^aft, tnogu fte auö ber Slupenwett

aufgenommene ©toffe oermenbet, fann man fagen, e6 ift baö

^flangenlcben ein man^faltigeö Srnäliningö^ unb 35itbung6»

leben. @6 muf unö alfo gunä^ft bie ©rna^rung, b. bie

Slufna^me, Ummanblung unb ©eftaltung au6 ber Slufenmelt

aufgenommener ©toffe, al6 bie grofartigfte 2eben6erf(f)einung

in ben ©emäc^fen, bef(f)aftigen.

SBir muffen guna(i)ft nad) ben ©tofen fragen, bereit

ft^ bie ^^flange bebient, um aud i^nen fiel) bie 9fa^rungd^

mittel gur f^ortbilbung il^reö- 33eftanbed unb gur (Srl)altung

beffelben angueignen? ©er Unterfc^ieb !^inftcl)tlid) ber t>on

ber ll^flange aud ber Slufenmelt aufgenommenen ©toffe be^

ftc^t im 33ergleicl) gu ben ©i^ieren barin, bafi jene nur cf)e^

mif^ aufgelöfte, einfa^e ©tofe aufgunel)men im ©tanbe ift,

n)äl)renb bie ©^iere ftd) von cbemifel) einfacf)en ©toffen nic^t

gu erhalten vermögen, fonbern fogenannte organifif)e 35er=

binbungen, meift noc^ von organif(l)er gönn, g. 33. gleifd),

iPflangenmaffe, gu it)rer @rndl)rung bebürfen. ©er.^45ftange ba^
•

gegen genügt g. 33. SBaffer, — eine 3Serbinbung von ©auer^

ftoff unb SBafferftof — unb bad n)a6 an ©tidftoffverbinbun=

gen unb einigen anbern c^emifd^ cinfadien ©toffen barin auf?

gelöft entl)atten ift. ©o gang einfacl)e 9)littet, ivie fie ftd)

etwa im 3!ßaffer alö gefaulte ^4^flangen^ ober ©Ifierftoffe

vorfinben, finb ]^öd)ften6 für bie @rnaf)rung ber am tief«

ften in ber Drganifationöftufenleiter ftel)enben ©l)iere, tvie ber

3nfufionSt!^ierd)cn, audreid)enb; unb felbft beren 2lnfprüd)e
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ftnb größer, al^ bie ber ^flanjen. !l)enn ol^ne 3wetftl

tft 9?temanb unter S^nen, ber ben »on ju abge^

[(i^riebenen Unftnn nic^t bereite al6 [otc^en erfannt ^tte, baf

wir mit jebem ©^tuö SBaffer SO^illionen Snfufionöt^iereJ^en

»erfd^lingen müften. 3Benn aud^ manche §tiegentarr»en —
i(^ erinnere @ie an bie Änfemaben — »on »otlfommen in d^e=

mifd^er 3wfe^ung begriffenen ©toffen (eben, fo würbe bieö für

eine ^-Pflanje bo^ no(^ eine »ie( ju concentrirte frembe 9iabrung

fein. (S6 muf »ietinel^r nlleö baö — unb baö ()ebe ict) otö

ein .^auptgefe^ bei ber (Srnäprung ber ^flan^en ^er»or — wa^

für biefelben a(6 9iaprungömitte( aufnal^mefa()ig , affimilirbar,

fein foU, in einem Ueberfc()ufi »onSöaffer epemifd) »oUfommen

nufgetbft fein ober bie fineö @afeö ober »on SBaffer#

bampf angenommen ()aben. 3n biefer SBeife finb ber ©rbboben,

baP 2Baffer unb bie Suft bie Duetten, auö we(c()en bie ^flam

gen i()re 9Ja^rung begiel^en. 2)ie ftdp ernä()renbe ^flangenwett

fe^t a(fo baö SSorfjanbenfein einer 3t^ierwe(t nic()t oorau^, fo^

fern wir nur annepmen fönnen, waö wo()( gefc()e()en fann,

bap biefenigen ben ^ftangen gur (Srnä^rung notpwenbigen

©toffe, wetepe burd^ güutnip oon !Jt)ier(eibern in eine jener

brei Duetten gelangt ftnb, audf auf anberem SBege, frü()er a(8

e6 2t()iere gab, bapin gelangt fein fönnen.

Slnberg ift e6 mit ber 2t()ierwe(t. 9[ßenn »ie((eic()t »on

einigen niebern Stlfieren babei abgufe()en ift, fo fönnen bie

2tf)iere entweber nur baö a(ö 9?alfrung braunen , wa6 »orfier

in bie f^orm »on ^flangenmaffe übergefüf)rt , a(fo »on einer

jßftange au6 ber anorganifcfien 3Be(t aufgenommen unb in if)re

Seibeömaffe umgewanbett worben ober wa6 »on pftangem

freffenben St^ieren in i^r eigeneö glcif^ unb SSlut über#
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gegangen ift. ®o fe{)en tt)tr benn gugteic^, ba^ für bte

pffanjenfreffenben ^J^iere unmittelbar unb für bte ftei[df)fre[fen=

ben mittelbar bie ^Pflanzenwelt bie SDlutter unb QSermittlerin

ber SJ^ierwelt ift. ©arauö erftart eö ftcl), weöpatb bie SSet^

fteinerung6« unb ©ebirggfunbe un6 teprt, bafi im Slllgemeinen

wenigftenö in ben »orwettliipen @f) 0 (J)en ba6 2;f)ierrei(p fpäter

alö ba6 ^Pflanjenreicf) gu einer fjopen @tufc ber ©ntwiefetung

gefommen ift.

SBenn ber Sanbwirtf) ©tallmift ober ‘iitf feinen

2t(fer at6 Düngung bringt, fo fbnnen bie ^flangen nur bann

erft biefer Stoffe afö 9faf)rung pabl)aft werben, wenn fie fiel)

inSBafferdf)emifcf) aufgetbft paben ober tuftförmig geworben ftnb.

SBenn Sie Äreibe im Söaffer nod) fo fein gerreiben, unb

fie fo einer ^flange gur Sluffaugung barreicl)en, fo wirb Wof)l

ba6 Sßaffer aufgefogen werben, aber bie noef) fo fein geriebenen

ilreibet^eitcf)en werben aufen an ber SBurget gurücf bleiben.

9ficf)t6 fann in bad ^flangeninnere einbringen, al6 bad, wad

int Söaffer cf)emif(p aufgelöft, ober wad in ber gerne alö

©a6 ober Sunft in ber Slttnodpfjäre oerbreitet ift.

.l^ierin liegt ein mütptiger gingergeig für bie Sßalbfultur,

unb für bie Süngerbereitung.

Sa wir übrigenö bie ^flange il)re 9flal)rung nicf)t biffen^

ober oielmebr fcpludweife einnef)tnen fepen fönnen, weit il^r

bagu baS SJfaut fel^lt, fo fönnen wir bie 2trt i^rer 9ia^rung6^

mittet auef) ni(pt oor ober im SDfoment be6 ©intretend berfelben

in if)r gnnered erforfetjenj fonbern wir fönnen bieö nur fo,

ba^ wir fagen: biefen ober jenen Stoff ftnben wir auf (pernio

ftpetn ober metpanifepem SBege im gnnern ber fpflange, atfo

mup fie i^n aud ber Slu^enweft aufgenomtnen f)aben, ba if)n
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bie ^Pflanje unmögli^ in i^rem Snnern au6 nici^tS gef^afen

t)aben fann. !Dabet bieibt immer no(^ unentfcJ^ieben, ob fte

ben fraglichen @tof a(^ nothwenbigeö 9JahrungSmittel ober

»ietleidht blo^ gelegentlich unb zufällig, »ießeicht fogar nur

nothgebrungen, aufgenommen habe.

33on ben ctma 60 (hemif^en ©iementen hat man bi^ je^t

nur 18 in ben ^f[an3en gefunben. 9Son biefen ftnb Äohfenftoff,

SBafferftoff, ©auerftoff unb ©ticfftof biejenigen, melche ben

mefentfichften Slntheil an ber 3ufammenfehung beö ^^flangen^

förperö nehmen, mie bieö ganj fo auch bei ben ber

^aß ift, nur bafi bei biefen ber ©ticfftoff, bei ben ^l^flan^en ber

Äohtenftoff oormaitet. 2luferbem fönnen no^ alö nothtoen#

bige Seftanbtheile unb beöhaib moht afö 9iahrungömittei für

fte bienenb genannt merben: ©(f)tt)efet,

SSrom, gluor, Ä'alium, 9iatrium, ©afcium (reine Äalferbe),

SJJagneftum (35ittererbe), Slluminium ©iticium

(Äiefelerbe), (Sifen unb 9)(angan. ©iefe 18 chemifch einfachen

Jbörber, bie alfo nidjt meiter ^ufammengefeht ftnb, menigftenö

bis jeht bafür gelten unb nicht chemif^ meiter jertegt werben

fonnten, finben fich in ben ^flan^en. 3)iefe 18 ©runbftoffe

fommen nicht in aßen ^ftanjen ju gleichen Slntheilcn oor, unb

bei ber (Srnährung ber ^flanjen burcl) ©üngung haben wir

feincSWcgg barauf SSebacht 3U nehmen, baf wir ihnen aße 18

juführen. 2)ie mciften ftnb theilö im SBaffer, theilö in ber

Suft, theifö im 23oben aud) ohne unfer 3uthun ftetö norhanben.

^auiJtjwed unfrcr ©üngung ift, baf wir ben ^flangcn im

thierifchen ©unger ©ticfftoff- unb ©chwcfelocrbinbungen 3U*

führen, namentlich wenn wir reiche (Srnteit an ©amen ber

@etrcibc= unb .§ülfenfruchtpflan3cn er
3
ielen woßen, 3

U beren
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»oHfommcn« (Sntwicfefung icne SScrbinbungcn unerläf (td^ notl^j

»cnbig fmb.

2[u6 bcn ©rfc^etnungcn, baf bon jibd auf bcrfetbcn Stelle

ertt)ac[)fenen ^4^flanjenarten bie (Sine, einen jener 18 Stoffe in

großer SJlenge enthielt, n)äl)renb fn^ in ber anberen nur Sj)u=:

ren baoon geigten; unb bap befanntlicl) ber SanbttJirtl^ nid)t oft

l)intereinanber auf bcmfelben Sldfer biefelbe ©etreibeart erbauen

fann, l^at man jmei Sii)lüffe gezogen# toelc^e für bie Sanb^

tt)irtl)fcl)aft bon @rl)ebticl)feit ftnb. 2lu6 beiben @rfdl)einungen

folgerte man, baf bie ^flanjenarten bie f^ä^iG^dt ^tten, auä

ihrer Umgebung burct) ein millfurticheö Sßahlbermögen in ben

Stanb gefegt ju fein , bon ben gleichjeitig ihnen bargebotenen

Stoffen nadh ihrem Sebürfnifi ju mahlen unb auö ber le^teren

©rf(heinung fchlof man auferbem noch, baf bie ^flan^en bur^

ihre SBurjeln 2lu^f(heibungen in ben 33oben machten. 9Jian

fagte fich: ber 9ioggen j. 33. bebarf ju feinem ©ebeihen eineö

gevbiffen 33eftanbtheite6 im Soben. 3eht ift nun ein Slder mit

3ioggen befteüt gemefen, alfo h^t er biefen 9ioggennahrung6s

ftoff barau6 genommen; bringe ich nrtn im folgenben Sahre

mieber 9Joggcn hinein, fo ergeht eS biefem auf bem 35oben, mic

©üften an einer abgefpeiften S^afel. Sßahrfcheinlich h^t nuch

gleichzeitig bie borige 9toggenernte SBurjelaugfcheibungen im

58oben zurücfgelaffen, welche, gemiffermahen ein Äothauömurf,

unmöglich ^er zweiten Sioggenernte eine gebeihliche 91ahrung,

biel eher aber eine nachtheilige Speife fein mühten. Slu6 beü

ben ober au6 einem bon beiben ©rünben alfo, fo f(hloh ber

Sanbwirth, mup ich Svuchtwechfel treiben, b. h- nnf einem unb

bemfelben 33oben in ben unmittelbar nad) einanber folgenben

fahren mit meinen z« bauenben grüchten abwechfeln.
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;t)enno(^ fc^eint biefe ©d^lu^folgerung nicl)t richtig ju fein,

fcenn SSeifuc^e ^abm ergeben, bap bie ^flangen Weber |ene6

S®a^toerm6gen, no(^ btefeö 2lu6fc^eibung6»ermögen ber SÖßurjef

befi|en; wentgftenö nid^t in bem @rabe, um bie 9?ot^tt)enbig=

beit be6 gruc^ttt)e(^[et§ gu bebingen. 2)ie SBa^rne^mung, bap

inan »ieie 3at)re ^intereinanber auf einem alijäl^rlicf) baju

p affen b gebüngten Soben biefeibe ©etreibeart bauen bann,

beweift wenigftenö ge^m bie SBur^etauöfc^eibung, ober bocf)

gegen beren 9?ac[)tb)eifigbeit (fatlei fie bennoc^ ftattfinben fotlte).

SBeit wir einmab »om Slcberbau gegenüber ber Seb)re »on

ber ^flanjenernat)rung fprec^en, fo bann icf) nic{)t um^in, I)ier

nodf) auf etwaö befonberö aufmerbfam p macf)en, wag big^er

oft entweber überfebjen ober wenigfteng ju gering angefct)Iagen

worben ift. ®ie famofe ^atentbüngerj2;t)eorie begeht, inbem

fie ber 2anbwirti)f(b)aft nü^(icl) fein will, ben großen Segler,

ju überfe^en, ba^ ein Slcberboben, wenn er gute (Srnten ge*

wäb)ren folt, ni^t nur bie erforber(ic{)en (f)emifd)en 35eftanb*

t^eile beft^en, fonbern aud) eine angemeffene pb)i;fiba(ifc{)e 35e*

fcl)affenb)eit Ifaben muffe. SBag nü^t eg, wenn icf) in einen

tobten ©anb* ober in einen ftarren S^^onboben ein noc^ fo ge*

beil^ti^eg, oon aCen Potentaten patentirteg2)üngepulöer bringe,

wenn bem 8oben bie nötf)ige Sodferl^eit, ©rwarmunggfäf)igbeit

unb g^euc^tigbeit fef)bt? ©iefe ®genfcf)aften muffen erft bag

©ungepuioer in ben 3uftanb bringen, in weidftem eg für bie

pflanzen aufnab)mefäf)ig wirb. (Sg fcf)eint mir baarer Unftnn

3U fein, wenn man burcf) folc^e Patentbünger ben ©taÜbünger

entbef)rli(f) macf)en will. (Sg bann bieg ^öc^fteng fo lange ge*

f(f)ef)en, alg ber 35oben »on früf)eren ©taltbüngungen burd)

bag oerwefte ©tro^ nod) 3Sorrat^ an Jpumug ^at, ber ben
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Soben lorfer unb mtlb er^lt. 3ft bcr .!pumu6 aufge^e^rt, [o

tt)irb bcr Soben immer fefter unb bmbiger werben, unb nnments

(ic^ bie angemeffene §euc^ttgfeitöt)aittgfeit »erfieren.

^ier mu^i id^ Sinnen einen @tanb)3unft bejeic^nen, ber

nießeic^t bor 2(ßem geeignet ift, 3l)nen gu jeigen, welche grof^

artige Slnfdbauung man au6 einer einzelnen S^aturbeobad^tung

^erieiten fann. 3d^ l^abe fdi)on »orI)in angebeutet, ba§ bie

^Pflanje bie SSermittlerin beö f^ierifi^en Sebenö ift, inbem jie

bie ©tofe liefern muffe, wef(i)e bem Jll^iere jur 9ia{)rung

bienen. !Die ^^ftanje tebt jwar wieber »on tl)ierif^er @ub*

ftanj, aber fte fript nicf)t Slut unb Steifd)/ fonbern fte fangt

bfo6 ba6 auf, rt)a6 einmal SStut unb Sleif(^ gewefen ift. ©)enn

fte ift an- einfa(f)e c^emifd()e SSerbinbungen gewiefen, wetd[)e au(^

bor bem 35efte{)en, wenigftenö eineö fo boßfommenen Z^cx^

reidE)e6, wie eS je^t ift, bort)anben gewefen fein fönnen.

®ie wiffen 2lße, wie unenbliß) wichtig für unfer Seben

unb für ba6 Zi/kx^ unb ^ftanjenfeben ba§ Sßaffer ift, unb

ber alte ^^^intur fjatte 9ted[)t, eine feiner Dben mit ben SBorten

an3ufangen: uQtgov fiTjv vöcoq (ba6 ®affer ift ba6 (Sbelfte).

Saö SBaffer, waö wir am wenigften entbehren fönnen, würbe

bießeißit ie^t in biefen ©egenben ber @rbe mangefn, wenn

eben bie ^Pflanjen nid)t waren., 3cf) muf @ie je^t wieber an

baö ®efe^ erinnern, baf faft Slßeö, Wa6 bie ^flan^en aufne^^

men foßen, im SBaffer df)emifc^ aufgelöft fein muf. @6 ift

atfo baö Sffiaffer ba6 SSe^ifef, ba6 JßJittet, burß) weicf)e6 2lße6

in bie ^flan^e einbringt. 3Öie wir baf)er ein ^ulber im SBaffer

auftöfen unb a(6 Slrjnei ne'^men, unb babei ba6 SBaffer nidf)t

beö ®affer6 wegen, fonbern nur aB Sluftöfungömittei geniefen,

fo nimmt bie ^ftanje fortwäf)renb gro^e SiJienge SBaffer auö
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temfelOen ©vunbe auf; nid)! um feiner felbft millen, fonbern

um jtc^ ber in i^m aufgelöften ©toffe ju bemäcf)tigen. 9lun

ftnb aber mand^e »on biefen ©tofen im SBaffer nur fcf)mer

löölid) unb ed erforbert baju einer grofien 50faffe SBafferö.

“©ie ^ftanje bebarf unter alten 9Serf)aItniffen eine gemiffe 9Jfenge

t>on Äiefelerbe, meld^e alfo nor^er im 2ßaffer cf)emifct) aufgetbft

fein muf. 9fun bebarf aber ein S^ljeil Äiefclerbe 1000 J^fieite

SBaffer, um aufgelöft ju werben. @6 muf alfo bie ^^flanje

taufenb 3;i)eile SBaffer auffaugen, um ftc^ biefeö einen Xl)e{ld

Äiefelerbe ju bemäcl)tigen. SBenben ©ie biefe X^atfad^e auf

bie Pflanzenwelt eined ganjen Sanbed an, fo begreifen ©ie

leidet, wet(f)e ungel^eure Pfaffe SBaffer fortwä^renb »on ber

Pflanje aud bem Poben aufgefogen wirb, blöd aud bem

©runbe, weit ft£ cd fo muf, um bie in i^r aufgelöften

©tofe zu erlangen. Plan fann ba^er fagen, ed ift bad Pflanz

Zenreicl) ber ©d^wamm, ber immer bad SPaffer an ber (Srbober-

fläcf)e feftf)att. 3d) l)abe l)iernad} gewif nicl)t nötl^ig, ©ie barauf

aufmerffam zu machen, wie ein unoorficf)tiged Sludrotten ber

SBälber bad Ätima eined Sanbed auffaltenb oerdnbert unb ed

zulegt unbewohnbar machen fann. — Xie Pewohnbarfeit »on

dairo hat fieh wefentlid) oerbeffert, nadhbem ber Picefönig eine

Pegetation zu fchaffen gewußt 1)«^ wie und ganz neuerli^

burch bie 3eitungen mitgetheilt würbe. 3ch felbft hate auf

meinen gar nicht audgebehnten Peifen ©elegenheit gehabt,

wahrzunehmen, wie in ber furzen ßeit eined Plenf^enatterd

burch bad Sludrotten ber SPatbungen bie Pewohnbarfeit einer

©egenb abgenommen hatte. P?enn ©ie unfere groften ©tröme

anfehen, fo bemerfen ©ie bei ben meiften, bafi fte früher waffer^

reifer gewefen fein muffen. Plan fteht an ihnen oft ein groged
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S3ett, baö fie je^t lange nid^t me^r auSfüßen. !l)ic6 rü^rt

baßer, bap bte 2Balbungen jeßt armlicßer unb fßärltdber ftnb,

al6 früßer. S8efannt(i(ß ftnb unfere beutfißen Salbungen in

früßeren Saßvßunberten biel auSgebeßnter gewefen, al6 jeßt.

(Sin 9iieberf^lagen ber ©taatöwalbungen, etwa um einer

f(ßlecßten ginanjwirtßfcßaft ju ßelfen, ift alfo ein SSerßreeßen,

welcßeö noeß an ben fpäteften ©enerationen begangen wirb.

!Diefe Slnbeutungen werben »ollfommen au6reicßen, um

bie Ueberjeugung in 3ßnen ju begrunben, baf bie ^flanjen

e6 ftnb, bureß welcße bie (Srboberflä^e bewoßnbar ift, unb baß

i^ jte mit 9iecßt bie ÜÄutter unb bie SSermittlerin ber üßier^

wett nannte.

3cß wiß no(ß eine anbere ffiecßfets35e5ießung jwifeßen

S^ßier^ unb ^flanjenreicß ßier anfeßtießen. '2)ie brei wefenttießften

9iaßrung6ftoffe für bie ^flan^en ßnb Äoßlenfäure, Slmmoniaf

unb Saffer, wobureß ißnen Roßten Saffer^, @auer^ unb

©tiefftoff jugefüßrt wirb. Äoßlenfäure ift überaß in ber 2lt^

mogpßüre, wenn au(ß nur in feßr untergeorbneter Senge, ent#

ßatten; Saffer ift überaß »orßanben, unb baß e6 ba bleibe,

beforgt bie W<in3 e felbft; unb ba6 ©ritte, Slmmoniaf, eine

Sonn beS @ti(fftoff6, wirb überaß ba oorßanben fein, wo

organifeße, namentlicß tßierifeße ©toffe, in gäulniß übergeßen.

©6 ift jeßt nur bie Äoßtenfäure, über bie icß noeß einiget ßin#

gufügen will, ©ie Äoßtenfäure ift eine SSerbinbung »on ^oß#

tenftoff unb ©auerftoff, unb eine 2uft, welcße für Senfeßen

unb aße ßößeren üßiere unatßembar ift, b*ie in ißr erftiefen.

SBeifpiete baoon fommen teiber noeß immer bor in Äeßern, in

wetten Soft ober Sier gäßrt. Wobei i?oßlenfäure ßdß ent#

binbet, wetiße ßcß im Äeßerraume anfammett, ba ße feßwerer
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al6 gemeine Suft ift. 2)ag tt)a6 bem t^ierif(t)en Seben tobten^

be6 @ift ift, ift ben ^flanjen eine gebeit)Iict)e 5Ra^rung. 2)ie

bie mir bei ber SSerfo^iung »on erhalten, ift in

ber gorm »on Äo^^lenfäure loon ber ^flanje aufgenommen

morben; ber ©auerftoff ber Äof)(enfäure ift tjon if)r mieber

au6get)auc^t, ber Äot)tenftoff gurüdfgeblieben unb in Äol^Ie »er^

manbeft morben. 2)ie ^ftnnjen fangen bat)er am Siage fort^

matirenb Äof)fenfäure ein unb t)au^en ©auerftof au6. ©iefer

Sebenöttorgang ift aifo ein 3^f)eil ber @rnd'^rungött)atigfeit,

benn er gef(^ie^t, um bie Äot)ie ber £ot)Ienfaure ju genießen.

SBenn fo bie ^flangen bie Sltmo6f)t)äre »on Äot)tenfäure rei^

nigen, fo get)t umgefel)rt burcf) ben Slt^mungöprocef ber 2;i)iere

unb burd) bad SSerbrennejx unb SSenuefen fo^tenftoffreid^er

Äörfter forttt)äf)renb ^ofjfenfdure in bie 2ltmo6f)t)dre über. 2Bir

atfgnen eine fauerftoffreid^e Suft ein, bie befanntficf) um fo er^

guidfficf)er ift, fe reid)er fte an ©auerftoff ift unb f)au(f)en bafur

eine mit ^of)tenfaure gefcf)mängerte Suft au6. (Sben fo fann

ein geuer nid)t brennen unb SSermefung nid)t ftattfinben, menn

nidi)t ©auerftof t)injutritt, ber fu^ mit ber Äobte beö »erbren#

nenben ober »ermefenben Äörperö ^u Äot)fenfaure oerbinbet.

SBenn unfere Sltmoöpl^are rei(J)er an i?of)ienfäure märe, at6 fte

eö glüdftic^ermeife ift, fo mürben mir, mie bie 3;t)iere, nid^t

leben fönnen. (Sd ^at aber eine 3fit 9
''

9tt*cn, mo bie 2lt^

moöf>I)are 8— 9 ^rocent £of)ienfaure entf)a(ten fiaben muf,

mäf)renb mir je^t in reiner Suft etma nur ein SXaufenbtl^eil

baoon finben. (Sine fo gro^e Stenge »on Äo^tenfdure mürbe

ot)ne Steifet auf baS tf)ierifcf)e Seben einen benm^t^eifigenben

(Sinftuf geäufiert {)aben. S?oburdE) ift nun bie Suft »on biefem

gröferen £of)ienfaurcge^lt gereinigt morben? ©ur(^ bie
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^45f(anjemüelt. ®enn biegrofeSKengetionÄo^Ienfäuve, btefml^er

eriftirt ift jc^t in ber ^om »onSBrautt' unb ©teinfo^ien^

lagern, auö novnjeittic^en ^flan^en gebiibet, p ftnbcn. ©er ba^

inafige 0fietd^b^um ber 8uft an Äo^lenfaure begünftigte aufer^

orbentiid^ bie @ntn)t(fetung ber ^

4^flan3enn)elt, tneld^e burc^ un^

nod^ nic^t ganj erfiärbare SSorgänge gerftort unb in jene unge^

l^euren ©teinfol^fenfager umgetuanbeU ivurbe, bie ber SKenf^

gu [einem S^ort^eil auöbeutet.

9Bir ^aben ^ier alfo ein glanjenbeö 33eif[)iel ber @egem

feitigfeit in bem 9jaturl)au6[)a{te. SBa6 bem ;£i)iere fdjäblic^ ift

(bie Äo^(enföure), unb maß e^ giei^mot)! im 2ttt)mungSj)roce[i

fort unb fort t) er» orbringt, ift ber $f(an3 e nu|tic^ unb mirb

non if)r befeitigt, inbem fte eö benu|t; unb babei non it)r afö

il)r felbft entbeljrlicf) baSjenige in 9}jenge erzeugt, maö bem

S^^iere unentbef)rlicf) ift (ber ©auerftoff).

@6 bleibt mir für unfere le^te Unterfialtung nodf) übrig,

3l)nenin einigen flüd)tigen3ügenba6 23ilb,beö ^flanjenleben^

weiter ju 3eict)nen. Sei) fct)lief e bie l)eutige mit ber S3emerfung,

baf bie^ule^t be3 ei(l)nete SBedjfelbejiefiung 3tt)ifcl)en
S^ljier^ unb

jßflan^enreicf) un6 füglid) ju ber »eranlaffen fann, ob

ber 9Jienfc^ in feinen Segieljungen ju feinen SOiitmenfc^en

gteid^erweife wie l)ier bie 9Jatur, baö freunb(icl)e ®efe^ ber

©egenfeitigfeit, befolge?

6
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SBir ^aben l)eutc noc^ einen wi^tigen Umblirf ju tl)un

in ba6 ©ebiet beö ^fianjeniebenö, wie e6 fid^ in bem 3nbi^

nibuuin einer ^45fllange entwirfeit unb geftaltet, wenn man

überl)aui)t nadi meinen früheren Sleuferungen non einem

^ffanseninbioibunm fo fpred^en fann, wie man e§ gewö^^nli^

t^ut. 3dE) werbe ba6, wa§ id^ nod^ mit3utl)eilen i^abe, in ber

^auptfad^e an baö Seben irgenb einer ^flanje, eineö beliebigen

S3aume6 anfnüpfen. ©teilen ©ie fid^ in ©ebanfen mit mir

neben einen S5aum.

!l)ie 9Ja^rungögueIten fließen ber ^flanje überall in i^^rer

nä^ften ober weitern Umgebung pi-, unb wie jwifd^en bem

ül^ier* unb ^flanjew-eidb fd^on anberweite Unterfc^iebe l^eroor#

gehoben würben, fo beftelit audl) barin ein foI(f)er, baf ba6

2;i)ier genötl)igt ift, oft auö weiter gerne ober burd^' fünftti(^e

SJiittel, burc^ Sift ober ©ewalt, feine 5IiaI)rung ju fudf)en, wäl)^

renb bie ^flanje, an ben Soben gefeffelt, nicf)t im ©tanbe ift,

if)rer 9?af)rung nad^jugelien, alfo f(f)Iimm baran wäre,
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wenn für fie bie Clucllen ber 9Jaf)rung entfernt lägen. 216er

bie ^flan^c befigt bennoef) in getniffer SBeife baö SSermögen,

auc^ eine entferntere 9iaf)rung ftef) anjueignen, unb wenn fte

il^r auef) ni(^t nadf)Iaufen fann, fo fönnen fte boci) if)r naci)^

n)ad)fen, unb baburd) einigermafen bie Unbill befeitigen, bie

ihre geffelung an ben Soben il^r gnfügt. füi^re 3l)nen ein

35eifpiel an, wel(f)e6 »on ben anfmerffamen 33eobad[)tern 3Bieg=

mann unb 5Pol6borff initgetl)eilt worben ift. ©ie erjä^len,

ba^ ein im .§erbfte im ©artenboben eingefdjlagener ©toef non

©6f3arfette 8 lange SBnrjeln getrieben l)atte, um auf einen

^la^ ju gelangen, wo oben auf bem 23eete ein .Raufen Äalf

lag, ba bie (Ssparfette eine falflicbenbe ^flanje ift. .^ier ptten

wir einen galt, ba^ ^^flanjen mel)re ©cf)uf) weit bie SBurgetn

nad) einer beftimmten 9licl)tung wad^fen laffen, weit bort bie

bem @ebeit)en ber ^flan^e erforberticf)e 9lal)rung aufgei^äuft

ift, wäl)renb fie i^rem unmittelbaren ©tanbortc fel)tt.

©ie SBurjel ift befanntlid) ba6 ©lieb beS f]}flan3enförf)er6,

woburcf) te^terer fowo^l an feiner ©teüe befeftigt, alö aud)

aug bemfetben bie Stalirung jugefül)rt er^tt. 2ltlein man Würbe

irren, wenn man glaubte, ba^ eS ber ganje SBurjelförper fei,

wetd)cr ba6 ©efd^äft ber 9?al)rungöaufnal)me beforgt. ©6 tl)un

bieö im ©egentl^eil nur bie äuperften ©pi^^en feiner SSeräfte^

lungen, wet^e ber ©ärtner, ber Sanbwirtb unb ber gorftmann

©aug^ ober Xl)auwurjeln nennt. 3cf) l)abe 3l)nen biev (g. III.)

eine fotd)e SBurjelfpi^e in »ergröfertem fOlafftabe bargeftellt.

Dben ift bie ©d)nittfläcf)e. ©iebeftet)t au6 jartwanbigenStötmj

auf bem Ouerfebnitte unterfebeiben ©ie in ber SJiitte einen

förper mit ©efäfenj ba6 2lnbere ift ber Oiinbenförber. ©in

eigentli^eö SJiarf finben wir in ben meiften gälten bei ber

6
*
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SBurjel nic^t. SBurjeffpt^^cu jeigt auf bev Seite einen

fleinern 2lft, ber ft^ mit bev 3eit immer melfjr »erlängert t)aben

mürbe. $iefe SÖurjeifisi^üjen fonnen natürlich ber 9la!^rung,

mei(i)e fie aufjune^men befal)igt unb beftimmt finb, ni(f)t nad)?

taufen, fonbern fie fonnen fiel) nur ba^in uertängern, mo im

iBoben bie meifte 9?at)rung ju finben ift. 3cf) f)abe 3f)nen f^on

gefügt, baf bie jüngften uub lebendfräftigften !Pflan5en3 elten nie

Deffnungen in ber SRembran f)aben, fonbern mir t)aben er=

fahren, baf bie ©nboömofe e6 ift, met(f)e ba6 ©inbringen bed

©afted »ermittelt. 3ct) i^abe i^ier ein3ufct)atten, bafi 3mif(f)en

bem SBaffer, metcfieö fid) im Soben finbet, unb bem Safte in

ben SBurjetjetten, gemif eine 2)id)tigfeitö»evfd^iebenl^eit ange^

nommen merben fann, morauf, mie Sie ftd^ erinnern merben,

bieSSebingung bed enbodmotifc^en ©inbringend burd) bie3fden'

t)aut berut)t. 9tad)bem unfer 33aum burb^ bie gatjttofen SBurjet^

fpi^djen 9ta^rung aud bem 33oben aufgenommen t)at, tritt biefe

aud ber aufern 9tinbenfcfid)t berfetben in ben innern b^otjförf er.
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2)a6 eingefogcnc Sobenwaffer ift wa^rfc^cinttc^ xmter aßen

SSei-l^ältniffcn a(6 fo^rcnfäureI)a(ttge$ anjune^men, wet^eö beffcr

aföSBaf[ero^nebiefm®e^a[tgeeignet ift, erbtge Subftanjen beg

SSobcng aufjulöfen unb bcm33aume burc^ bte 2öurje( guäufü^ren.

©c^neU wirb bag eingefogcne SBaffer burc^ ben ^oigför^cr

ber Söurjcl emporgetrieben unb geiangt in ben beg ©tamineg

unb ber 2lefte unb wet(^eg aßeg wir im ^rü^ia^re

furj bor bem Slufbruci^e ber Jfnogpen faftgefüßt finben. @(^nei^

ben wir um biefe 3e’it einen »orjäprigen ürieb eineg Sl^orn#

baumeg ab (ber bap befonberg geeignet ift), fo wirb aug ber

©(f)nittftäcf)e eine reic^Iicfje güße SBaffer augträufetn. ©iefeg

SBaffer würben wir faft^, geruc^^ unb gefcf)marf(og finben,

aßein wenn wir eg auffingen, fo würbe eg im warmen 3i*n^

mer naci) unb nac^ in ftinfenbe f^äutnif übergei)en, woraug

fic^ ergiebt, baf eg nidft me^r reineg 2Baffer ift, fonbern orga^

nifefe ©toffe aufgeibft entpait. SBo ift biefe Bereicherung beg

^jon ben 2Öurje(fpihcf)en aufgenommenen SBafferg hergefommen?

©ie ift h^rgenommen aug ben S®irtter»orrätt)en, bie, wie

ein fluger .^augoater, ber Baum fidf im »orhergehenben Sa^re

aufgefpeii^ert h«t- 3^ geiegenttict) bei bem

©tärfemef)t berührt. SBenn wir namiieh im SBinter »on einem

Baume .^otj unb in biefem namentlich einige SWarfftrahten

mit bem Biifroftope unterfuihen, fo finben wir barin einen

grofen Borrath »on ©tarfemeht. 2)iefeg ©türfemehf ift ber

©chiffg^wiebaef unb bie Bouißontafeln ber ^flanjen, eg ift bie

concentrirtefte f^orm »on Bahrunggftoff. 3m »origen 3ah>^^

hatte bie Biibunggthatigfeit beg Baumeg fchon tauge »or 2Bin^

terg aufgehört. 2)ie Btüthen h^ßfti 5Jtai abgebtüht, ber

©ame war im ©ommer gereift unb abgefaßen, neue Blatter
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waren feit tem @nbe be6 @oinmerö nic^t me^r ^in^ugefonimen,

unb bod) l^at ber Saum fortgefafiren 9lal^rung aufjune^men,

unb erft im @patf)erbfte bie Slätter abgeworfen. 3Bad ^at er

aifo in ber 3tit getfjan? (Sr lf)at ftef) oerprooiantirt für baö

nad)fte 3at)r, unb jwar baburcf), bafi er nmnentlicf) in ben

^DZarfftral^iengelten einen grofen Sorratl^ non ©tarfeme^i auf^

gefpei^ert l^at; abgefepen baoon, bap er ftef) audb eine neue

9?a(f)fommenfd)aft »orbereitete in ben Äno6pen, bie ftd) am

Saume bid jum tobten .l^erbft immer mepr entwirfelten. ©aö

@tärfemet)( ^at mit (Summi, 3urftt unb ber Seliutofe

(fo nennt man ben ©toff ber 3eKen^uO bie größte c^emifc^e

Serwanbtfcf)aft, fa ift mit if)nen ifomcrif(^, b.
f).

ed befte!^t

wie biefe au6 benfetben 2lntf)ei(en 5lof)tenftoff, SBafferftoff unb

©auerftoff. ©iefe na^e ci^emifc{)e Serwanbtf^aft ma(f)t ed

mög(idf), baf biefe brei .Körper ieict)t einer in ben anbern »er^

Wanbelt werben fönnen. 2)a6 Sieifen unb keimen oieler

^4?flan3enfamen geben unö Seifpiele bafür. ©ie no(^ gan
3

jungen grünen Ä^erne ber Slcfererbfe ftnb befanntticb füp unb

geben bann ba6 beliebte ©einüfe. Steif ftnb bie ©rbfenferne

nic^t mel)r füpj eP ift in ipnen ber 3udct in ©tärfemelü »er^

Wanbelt worben. Seim Äeimen ber @erfte ift ed umgefeprt.

Sefanntlicp befielt bei ber Srauerei bad 9Jtal3en ber ©erfte

barin, bap man biefe burd^ Sene^en unb gelinbe (Srwärmung,

burd) maffent)afte 2lufl)aufuhg 3um Äeimen bringt, ©er Äeim^

procep oerwanbelt bad ©tärfemepl ber ©erftenförner in 3wdtr.

©ied beabjtd)ttgt ber Srauer, unb inbem er in bem Slugenblidc

beö 3uderwerbend beö ©tärfeme^ld in ben ©erftenfbrnern bad

keimen burep ©arten unterbrid)t, fd)afft er ftd^ ein
3
uderreid)ed

a)Zal3.
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2luc^ baö fo]f)(enfäui-e{)altige 3Baffer, wir an un*

ferem SSaume jle^t in feinem «Stamme wiffen, ift fä^ig, bie

barin t?orgefunbenen Stärfemel^Iöorrät^e in jucfer^ unb gummü

faltigen Saft aufjutöfen. So wirb aifo biefe ^tüffigfeit, je

t)öf)er fie im ^ol^förjser be6 Saurneö emporfteigt, befto reidier

an aufge(ö6ten Stofen, namenttid) an Oummi unb 3urfer,

fomit aIfo gefciiicft, gurSitbung neuer 3ttten »erwenbet ju wer?

ben, bereu ÜÄembranftof (Sellu(ofe) wir eben bem ©ummi

unb 3w<fer f)emifc{) gfeid) nannten.

S)a6 Stuffteigen biefeö 9jat)rung6? ober fjrüt)jaf)r6fafte6

im .^ot^förtjer ber SBaume unb Sträuc^er gef^iel^t übrigen^

mit einer gewiffen ©ewait. 9Jian fann bie6 namentiict) im

fyrüf)jaf)r an ben SBeinreben felgen, wo man befanntticf) baö

SluSfiefen beffetben !Jf)ränen nennt. SRan l^at bi6t)er »er?

gebtic^ »erfu^t, bie treibenbe .fraft ju erforfcfien, unb i^

untertaffe e6, bie irrigen Deutungen berfetben aufu^äfiten.

Ser Saft ftrömt julep p ben Änoöjsen. Unfere 1. auf

%. 14. jeigt 3^nen ben 8ängöburct)f^nitt einer 3weigfj3i^e »on

einer Stofifaftanie mit 3 ÄnoSpen. 3m 3nnern erfennen Sie

ben bicfen üJiarfc^tinbera; um benfetben t)erum bad.l^otjb mit

ben »om 9Jiarfe auögel^enben 9J?arfftra^len unb aufertid) bie

9iinbe c. 3n ben brei (ängdgefpattenen £no6!pen erfennen Sie

(eicf)t 3U äuferft bie braunen fiebrigen ^rio6j)enf(^upt3en, p
benen, »on ber 3nnenfeite beö ^otjed auö, naf)rungpfüf)renbe

©efäpbünbet atö SSogentinien gef)en. 3n ber grofen ©nb?

fno6!pe jeigen fid) oben in ber Spi^e bie Slntagen ber SStüt^en?

traube unb barunter bie jungen 3ufammengefatteten 23tättc^en,

welche aud) bad 3nnere ber 2 Seitenfnoöjjen auöfüllen. Sitte

biefe innern Steile ber jfnoöpen ftef)en auf fegelformigen, in
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ber ©nbfnoö^je »erafteUen QSerlangerungen be6 w
»eichen baö 9Äarf »or^errfd^t. ;£)tefe§ ift l^ier befonberö rer(^

auö bem »origen Sa^ve ^er mit Sfia^rungöftoffen in [einen

3el(en angefütlt. 9iic^t genug aifo, baf bev p ben Äno^ijen

ftvöinenbe @aft felbft [ci)on reicf) an na^rungöfraftigen, aufge^

lobten Stoffen ift, er finbet auc^ in ber Jlnoöpe feibft ä^ntic{)e

Stoffe »orrät^ig, bie nur barauf »arten, »on i^m aufgelöst

ju »erben. So ift eS benn ganj erftarlicf), baf nadf bem 2luf=

brudf) ber ÄnoSpen im gräl)ia]|re bie Entfaltung ber in il)nen

eingefdfloffenen Slatt^ unb Slüt^enfeime fe^r f^nell erfolgt.

Soc^ über bie Ermedung ber rul)enben J?noSpen jum freubigen

Seben unb Sffiacffen »irb baS alte gemeinfame .^auS nicl)t

»ergeffen. Sdfon »or ber Entfaltung ber ÄnoSpen beginnt

ber 35au beS neuen 3al)reSringeS
, in bem quer burcf) baS alte

.§04 bitbungSfäl)ige Safte bis ^erauS bicl)t unter bie 9tinbe,

unb j»ar »a^rfdfeinlic^ in ben SJiartftra^len, ftrömen unb eben

fo»o]fl auf bem §otje eine dufierfte, »ie auf ber 3{inbe eine

innerfte neue 3c’ttfufcl)icl)t bilben, bie fiel) natürlich beibe be«

rül)ren. Sinb bie Sldtter ent»icfelt, fo nel)men fie lebljaften

2lntl)eil an ber f^ortbilbung beS neuen Sa^reSringeS.

2Benn ic^ »or^in bie 33ldtter bie Snbioibuen nieberen

9iangeS am @efammtinbi»ibuum beS ,S3aumeS genannt Ijabe,

fo muffen »ir im Einflang bamit il)nen aucl) eine felbftftdnbige

SebenSbfdtigfeit pgefteljen. Ser größere Sl)eit beS »on ber

Sßurjel aufgenommenen unb im Stamme bereits »orbereiteten

Saftes »irb ben Sldttern jugefüljrt, »etcl)e il)n »ollenbS tdu=

tern unb »erebeln, unb i^n fo»eit jubereiten, bafi f[(^ aus b^m

nun fofort neue 3eüett bilben fönnen. Sabei ^aucifen fte fovE

»dl)renb grofe Ueberfd)üffe »on SÖaffer auS. Ser fo jube?
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reitete @aft ^eiftjnun 33t(bung6[aft, ßambium. , 2)ap

ifin bte ^Blatter nic^t bto^ für ftd) bereiten, fonbern it)n auü)

an anbere ©lieber ber @efammti)flanje abgeben, get)t barau^

beröor, baf SBäume, tt)etcf)e burc^ Snfeftenfra^ il)rer Slatter

beraubt worben finb, nur einen fel)r fcl)Wac^en Sa^reöring an=

fe^en unb wenn bie Entlaubung gegen bie ber grucl)tenE

wicfelung ftattfanb, nur füininerlicl)e [c^le(J)treifenbe grücl)te

bilben, bie oft unreif unb ^alb oertrodfnet abfallen.

2)er öon ben SSlattern bereitete SSilbungöfaft ftröint bann

Bon il)nen arW jwif^en 3iinbe unb ^^olj abwärtö bi6 ^ur

SBurjel, unterwegs überall ba^in geleitet, wo aus il)m 9ieU'

bilbungen IjerBorge^en follen. 2)abei ftromt er aber nicl)t,frei,

obgleich eS fo fcl)eint, wenn man im 9}iai eine 2öeibenrutl)e

fcl)ält unb jwifdben 3tinbe unb ^olj eine reicl)lic^e SOJenge ba=

Bon finbetj fonbern er organifirt fi(^ fofort ju unb @e=

füfen mit anfünglid) auferorbentlic^ jarten Rauten. ^Oian

fann ftd) baBon lei^t überzeugen, wenn man ben ©aft einer

gefd)älten Söeibenrut^e zufammenftreicl)t, wobei man eine feine

l)äutige SKaffe, bie zerriffenen 3ellen unb ©efaf e, in il)nen fim

ben wirb.

9Son bem 2lbwürtSfteigen beS SilbungSfafteS giebt 3l)nen

fotgenber ^otzfcl)nitt (g. IV.) einen überzeugenben SSeweiS. ES

ift ein ©tücf aus einem Sßeibenzweige. S3ei a ift er im StRai

ringsherum ber 0f{inbe beraubt worben. 2)aburch würbe allere

bingS ber 3uftrom beS rohen 9iahrungSfafteS ni(ht gehemmt,

ba er im Innern beS .^olzförherS ftattfinbet. SBohl aber baS

SlbwärtSftrömen beS EambiumS, welches in ben Slüttern beS

3weigeS oberhalb ber entrinbeten ©teile gebilbet würbe. 3d)

fagte, baf eS zwifchen .^olz unb 9?inbe herabfteige. ©iefer



9Beg ift t^m burc^ bit (Sntrinbung unter£»ro(t)en »ovben, unb

eö ivar genöt^igt oberhalb btefcr ©teile ju bleiben unb ftd^ t^ätig

ju feigen; ballet fe^en wir au^ l)ier ein3al)r [pater ben3tt>fig

bicfer geworben unb fogar wulftformig oerbicft. 2ßa6 unter«

l^alb ber gefcl)ätten ©teile liegt, big jum nädf)ft unteren 3ti>ei9e/

feljen wir »ertrocfnet unb nic^t bicfer geworben, inbem ber 35il«

bungPfaft jur 35itbung einer neuen ^ot5fcf)ici^t ni(f)t baf)in ge«

langen fonnte: oon oben nicf)t, weit if)m burcf) bie ©ntrinbung

ber SBeg oerfperrt war; au^ bem unteren ©eitengweige nie^t,

weil eben baö (Sambium nic^t aufwärts fteigt. ©ie feljen aber

ben 3tt>ei8 burc^ eine neue ^ol3fc^ic{)t »on ba an bicfer gewor«
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bett, tt)o auö bcn blättern beö ©eitenjtveigcö in it)n ber

bungöfaft geUwgen fonntc, unb btc6 bure^ eine fc^iefe wuift^

förmige ©renje (b) bejei(^net; oberl)ait» biefer ift bie 9iinbe

tobt unb feft aufgetrocfnet. ©eit ber ©ntrinbung biö ju bem

aftgebiibeten 3wftanbe ift etma ein t)arbe5 Sal^r »erfloffen. SJfeift

f(^on im näc^ftcn Sa^re erfolgt ber 2:^ob be6 über ber entrim

beten ©telte gelegenen ba eine meljr a(6 etwa eine

Sinie breit ringförmig abgefc^ülte 3finbe fid) ni^t mieber erfe^en

fann. 8äft man bei einer foldjen nicl)t ju breiten ringförmigen

©ntrinbung bie innere ®(f)i(f)t ber 9iinbe, bie 5Baftf(f)ic^t um

t)erte|t unb entfernt bto6 bie Äorffc^ufit, fo mirb baburcf)

bag ^erabftrömen beö ©ambiumS nicf)t ganj abgefcf)nitten,

fonbern bloß etma6 »erminbert. 2)er baburc^ ober^lb be6

iRingeö mel)r alö fonft »erbleibenbe ©aft macl)t, bof bort bie

grücf)te fiel) »oltfommner auöbilben. 3uw’citoi tuenbet man

ju biefem ben 3uuberring (fo nennt ber ©ärtner biefe

D?anif>ulation)-abfi(^tli(i) an.

Um nod) einmal ju ben ©lüttem jurucf^ufeljren, fo ergiebt

fid) if)re grof e JSi^ütigfeit in ber Verarbeitung ber il)nen jugefül^r^

ten ©üfte fc^on barau6, baf fic^ in il)rem ©emebe eine SKenge

»erfd)iebenartiger ©efretionöftofe, j. ©. atl)erifc|e Dele, ©rtraf^

tioftoffe, J?r()ftaüe u.
f. w. ftnben. SBeil bie grofen 9Jfaffen be6

t)on ber SBur3 et aufgefogenen SßafferS »on ben ©lüttem mieber

audgel)aucf)t merben, fo fammeln ftd) in biefer aud) bie größten

fÖtengen ber im SBaffer aufgelöst gemefenen unoerbrennlic^en

©eftanbt^eile, n)e6l)atb fie beim Verbrennen bie meifte Slfc^e

liefern. 2luf i^rem großen Veic^t^ume an ©efretion6ftoffen

beruljt bie ©raud)barfeit oieler ©lütter afö .§ei© ober garbftoffe.

©d)on in meinem »or^erge^enben Vortrage nannte id)
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bie Äno^'pen bte 9?ac^fommen ber Slätter. @ie fielen bein*

gemä^ au(^ fd^on burcf) i^ve Stellung in einer na^en S3ejie^

l)ung 3
U i^nen, inbem fie fi(^ immer in bem SBinfei finben,

metd^er ben 33lattftiel mit bem 3weige »erbinbet. kräftige SSlät^

ter bilben neben il^rer 2lnl)eftung6 ftel(e aud^ frdftige ^noä^jen.

!l)od^ ge^en mir ju ben ^ßflanjeninbittibuen ber ^bl^eren

0?angorbnung, ju ben 35lütt)en über. Sefanntlid^ ftnb fie

bei ben »erfc^iebenen ^flan3
cnarten fe^r »erf^ieben gebilbet,

halb nur .fel^r unöoEfommen, halb ju ben t^ra^tnoUften ßkx=:

ben unfrer ©arten unb ©emäc^S^ufer entmicfeft. 3^ erim

nere Sie nur an bie [(^tic^ten 3Beibenfä^c^en unb an bie ftotje

©eorgine ober 9)?a(»e. (Sbenfo befannt ift bie ßufmnmenfe^ung

einer »oüftänbigen Stütze au6 bem auperften, meift btattartigen

unb grünen Äeldf)e, auö ber meift buntgefärbten SSlumenfrone,

mel^e bie bidf)terifd^e Spradtie fälfc^Iic^ £et^ nennt, au6 ben

Staubgefäßen unb au6 ben ©riffeln ober ^iftiüen.

mürbe un6 lange befd)äftigen, mollte id) Sßnen mit

nur einiger SSollftänbigfeit bie taufenberlei Gilbungen ber Ißflam

3cnblütt)en bef^reibcn. 3 cl) untertaffe ed baßer, fcßon meit mir

e6 ßier meniger mit ben formen atd mit bem Seben ber ipflan^c

3U tßun ßaben. Slud bemfelben ©runbe oermeite icß audß nidßt

bei ber Siacßmeifung ber geftalttidten 9Sermanbtfd)aft ber ge^

nannten Stütßentßeilc unter fid) unb mit ben Stättern, metcße

ficß baburcß audfpricßt, baß nicßt feiten ein »ormärtd^ ober

rüdmärtdfcßreitenbed Uinmanbetn ber einen in bie anbern »or^

fommt, mie 3 . 33. in ben gefüllten Sllioßm unb Seofoß-iBtütßen

bie Staubgefäße gan3 ober tßeilmeife in Blumenblätter, atfo

eine Stufe rüdmärtd, umgemanbett finb.

!l)ie »erf(^iebenen 33e3ießungen berBlütßenbilbung 3U bem
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©efammtfeben ber ^flan3
e unb bie bamit »erbunbmen

nungen tt)üvben un6 länger befc()äftigen, atS e6 un6 bo6 bc=

fd^ränfte 3*^1 unferer Unterhaltungen geftattet. gär unö fei

heute nod) jum ©chtuffe bie Stüthe bie fchöne, fchmudöotfe

SBerfftätte be6 wunberbaren SSorgnnged ber ©amenbilbung.

Sßenn ich t)on ©taubgefäfen unb ^iftitten ald t>on

allgemein befannten ©ingen reben barf, fo inill i(f) mich hoch

gum Ueberfluh hi^'-* ^urch eine gigur beutlich madhen (©. 14.

g. 2.), melche bie innern SBlüthentheilc einer Silie barftellt.

©ie haben bei P. in ber 93iitte ber gigur bad fpiftill ober ben

©riffel, unb um baffclbe herum bie 6 ©taubgefäfe, ä)eld)e ber

Silie gufommen. ©ie Sille haben gemif fdhon, tnenn ©ie an

eine Silie rochen^ fidh bie 9{a[e gelb gefärbt, unb tniffen baher,

maS ich unter Slüthenftaub meine. ift bie6 bie meift gelb,

hoch auch gumeilen anberd gefärbte ftaubartige SKaffe, bie fich

in ben ©taubbeuteln bilbet. Söie man an ben ©taubgefäfen

gmei ©h^*f^ untcrfcheibet, nämli^ ben ©taubfaben unb ben

©taubbeutcl, fo unterfdheiben mir am ^^iftill ber Silie brei

©heile, nämlich ^ie 9iarbe, ben ©taubmeg, unb ben grudht^ -

Inoten, au6 mcldhem lehteren fpäterhin bie grucht mirb. Sene

ift an g. 2. auf ©af. 14. bie oberfte breilafpige Äuffe bed

^iftillö; ber ©taubmeg ift unter biefer ber bunncrc, ftielför^

mige ©feil; unb ber grudhtfnoten ift ber untere bicEere, mehr^

fächerige ©heil. Scf habe f(hon Oelegenheit gehabt, gu be^

merfen, baf aud) in ben lleinften SSilbungen ber organifchen

9iatur fid) alled beftimmt unb gefeglidh geftaltet geigt, ©er

Slüthenftaub, ben ©ie gemif Sille fcfon oft beachtet haben,

gleicht nicht einem formlofen ©taube; im. ©cgentheil — ge-

rabe hier, im Äleinften, ift bie geftaltcnbe fRatur am gröften
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in ber uncnblic^cn 9Jianc^faitigfett unb Slbwec^feiwng i^rer -

gönnen.

SRan nennt btefen SSiüt^enftaub mit bem miffenfc^aftii^en

9iamen Rotten unb bie einjetnen Äörnc^en ^oilentörner.

^abe Sinnen t)ier (Z. 14. g. 3 — 11.) einige »on ben

»erf(l)iebenen ©eftatten ber ^ollenförner abgebiibet. @ie muffen

fiel) baran erinnern, baf SlEeö fel^r ftarl »ergröfert ift, unb

3mar etmaö mel^r, aiö 200 9Jial im !l)urdf)meffer, fo baf (Sie

aifo g. 35. 200 Staubförpercf)en einer Äürbiöbtüt^e in eine

9iei{)e an einanber legen müßten, um ben 3)ur(l)meffer non

g. 3. 3U*befommen, metcl)e ein 200 3D'laI nergröferteö foltern

forn ber genannten ^flanje barftellt. g. 5. ift ein troefneö

unb g. 6. ein bene^teö ^oltenforn »on Hemerocallis fulva,

ber angenehm rieefjenben gelben Silie, melcf)e im 3uni in um

feren ©arten blül)t
5 g. 7. ift bie @eitenanficl)t unb g. 8. bie

Slnftcl)t »on oben »om ^45ollen einer ^Paffionöblume. g. 9. »on

ber ©corjonerej g. 10. »on bem 9)iof(f)u6fraute, Mimulus

moschatus, unb g. 11. »on ber Äiefer. <Sie bemunbern l)ier

an fo fleinen J?bri)ercf)en ebenfo il)re Siegelmafigteit unb

tict)feit, mie ihre SÄanc^faltigfeit ber gönn. Unfer le^te6 93ei^

fpiel ift ein Heiner 9Serfül)rer ju tollem Slberglauben. SBenn

im 9Äai bie liefern unferer S5albungen blül)en, fo ftreuen fte

eine ungetieure 9)?enge il)re^ f(l)mefelgelben ^ßoUenö au6. JJritt

nun um biefe 3«* ein tücf)tiger ©c^lagregen ein, fo fpült bie^

fer am Soben gan3
e 9Äaffen ba»on jufammen unb bie Um

i»iffenl)eit beö 95olfe^ fabelt aBbann »om ©(^wefelregen.

!l)ie ^oltentörner ftnb als freie 3eilen betradjten, an

benen man in ben meiften gälten 2 .^äute unterfcl)eiben fann.

(Die aufere ift eine (Sefate, unb ift immer fefter unb ^rter alö
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bie innere, roeid^e bie eigentliche 3ellenhaut unb bünn unb jart

ift. !l)ie äußere ^aut, bie ©chale ber S^Öe, ift aber immer

fo eingerichtet, baf bie 3eüc ih^^ ftnb

entmeber in ihr beftimmte Deffnungen borhanben, ober bie

gan^e äußere ^aut wirb abgeftreift, mie e6 g. 6. geigt. Söenn

man bie reifen, »oKfommen frei geworbenen ^loKentörner, nach^

bem fie ben Staubbeutel oerlaffen haben, wo fie immer trocfen

ftnb, beneht, fo behnt ftch bie ^ollengelle mehr ober weniger

nu6, wie e6 eben bie genannte gigur 6. geigt. 3« biefenx

Sluötreten ber ^oUengelle au6 ihrer Schale finb entweber Spal^

ten (8^. 7. unb 8.), ober Sb^er (8- 9.) in le^terer oorhanben.

(Sigenthümlich ift hicrgu bie SSorridhtung bei bem ^oHen be^

Äürbib befchaffen. Sie auf ere Sdiale beffelben hat auf feiner

mit Sfifchen befeften Oberfläche 7 biö 9 runbe Sbcher, in

welchen Secfel eingefaft finb, bie »on unten »on ber ^ol^

lengelle emforgehoben werben, wenn fte h^rauötreten will

(8- 3. unb 4.)

Sie, wie Sie fefen, fo hö^ft abfonberli^ organifirten

5)?ollenförner werben burch eine fehr energifdhe 3fll£nbilbung6?

thätigfeit im jungen unb allmählig reif werbenben Staubbeutel

gebilbet. 3ft guleft ber bagu beftimmte Sheil beö 3cllgett*ebe6

biefer lefteren gang in freie ^ollengellen, in fertige jßollenfor«

ner umgewanbelt, fo flaft ber Staubbeutel an einer beftimim

ten Stelle auf unb fchleubert mit einer gewiffen Schneßfraft

bie ^oßenförner al6 eine Heine Staubwolfe herauf, waö Sie

mit einiger ©ebulb an noch aicht fange aufgeblähten Slm

men leidft beobachten fbnnen.

@ehen wir nun gu bem in feinem SBefen geheimnifooßen,

in feiner (Srfdheinung aber in neuerer 3eit ooüfommen aufge^
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flävten SSorgang bcr ÄeimHlbung, a(6 bem wefentfic^en

bev ®ammbt(bung, über. (S^ bebarf baju unter allen 35er^

pttniffen bet ben ftc^tbar blü^enben ^flan3en eineö ^.^otten*

forne6. 2ßtr werben fe^en, baf ber Äeim eineö ©amenö

burc^ baö ^oltenforn, nic^t auö bemfelben gebilbet wirb,

wie man lange 3tit geglaubt ^at unb (Sinige no^ glauben.

2)er näd^fte @ü)ritt l^ierju ift, bap baö ^oltenforn auf bie

9iarbe — icf) »erweifeSie aufJ£. 14. g- 2. P. — ben oberften

!I^eil beö ^iftiltö gelange, ^aju ift, wenn ©taubgefäfe unb

^iftiE in einer $tütl)e vereinigt finb, bie ©rttlofton be6 ©taub<

beutelt l)inreicl)enb; im anberen muffen SBinbe unb 3n^

feiten bie 3uträger macl)en.

©ie 9larbe ift unter allen 35erl)altniffen bei allen ©ewad^^

fen, weld)e »ollfommene 33lüt^ent^eile Ijaben, auö eigentl)ätm

li(^ geformten 3ftlcn gebilbet, weldE)e immer warzenförmig ober

pat)itlenartig fi(^ erl)eben, Wad ©ie an ber angezpgenen ^igur

bargeftellt fel)en. 9fodf) beutlit^er fe^en ©ie bied auf %. 15.

g. 1. ©ie feilen ^ierneun papillenartig oerlangerte 3L'lten ber

Söarbe einer 2öeiberid)btütl)e. ©iefe 9larbenpapilten f^wi^en

einen llebrigen ©toff aud, woburd) bie barauffallenben ^ßollen^

lörner feftge^alten werben, ©iefer ©toff aufert bie eigentfiüiU'

lid)e Söirlnng auf bad ^ollenlorn, baf bie innere 3fIIe beffel^

ben burd) eine ber in feiner ©d)ale baju »orpafibenen Deffnum

gen fd)lauc^förmig lieraudtritt, ober wenn leine äußere ©djale

ba ift, fi(^ bad ganje ^ollenlorn in einen auf erft zartwanbigen

langen ©d)lau^ oerwanbelt. Wtan barf bied aber nid)t blöd

für eine einfache QSeranberung ber ©eftalt halten, ed ift im

©egcntheit ein wal)rhafted SBacffen ber ^ollcnzelle in ber

Sange, ©enn bei folgen Pflanzen, wie bei mannen llaltud^



97

blitt^en, tt)o ber ©taubweg fe^r lang tft, mu^ tiefer ©dfjiaucf)

oft mefjre 3ott ftcf) auöbe^nen, ioöfjvenb er »origer in ber ©^ate

beö fanbforngrofen ^oltenförnd)en6 finben tonnte. Um
fere gi9- 1- SSaf. XV. jeigtS^nen baö beutlic^. STuö einem

ber brei Söcber ber ^5oC[enfd)ate ift bie ^ Sorm eines

langen ©(fjtaud^eS — ber nicf)t einmal ganj in baS iBereid)

unferer 3eicf)nung fällt — f)erauSgetreten, nac{)bem red)t6 auS

einem jmeiten oorl)er ein mieber aufgegebener SSerfud) baju ge^

mad)t morben inar. 2)er ^ottenfcl)taud) tritt nun jtt)ifcl)en

« ben 9farbenpai)itten in baS barunter liegenbe fogenannte lei*

tenbe 3etigttt>ebe beS ©taubmegS (fJ. XIV. 2. unter

ber 9?arbe ber bünne ftielartige Äörper) bis ^erab in baS

innere beS gvuc^tfnotenS (fte^e biefelbe S^igur). ©ie merben

finben, baf bie fc^on alte Benennung ©taubmeg eine ganj

paffenbe ift, benn eS ift ber SBeg, ben ber Slütl^enftaub jurüd*

legen muf , um in ben f^ruc^tfnoten ju fommen. 3n tiefem

f5rud)tfnoten beftnben fiel) bie ©amenfnoSpen, bie »on am

bern (Si’d)en genannt werben. S3ei »ielen 35lütl)en ift tiefer

2Beg aber fel)r furj, intern bei il)nen bie 9farbe unmittelbar

auf bem grucf)tfnoten fi^t; wie g. 33. bei bem 9Xo^n, wo bie

9iarbe ber befannte ©tern auf bem 9)?ol)nfopfe ift.

3m 3nnern beS Srucl)tfnotenS finbet ber anfommenbe

^oUenfcblauct) halb fel)r jat)lreic§e, halb wenige, halb aud}

nur eine fogenannte ©amenfnoSpe, fleine, wie wir gleict)

fe^en werben, fet)r übereinftimmenb angeorbnete aus 3Ulen

beftel)enbe .fborperd^en, in welchen mit §ülfe beS 5ßoltenfcl)laucf)S

ber Äeim ju einem ©amen gelegt werben fotl. 2luf unferer

3;af. XV.
3eigt g. 2. unb 3. bie fcliematifirte äufere unb bie

SängSfcl)nittSanftcl)t einer fold)en ÄeimfnoSpe auS bem gruc^t^

7
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fnoten ber weiten Silie. ©tc untcvfd) eiben baran einen fuvjen

©tief, mit meic^em fie nn bem ©amen trag er im 3nnern

be6 gruc^tftiotend ange^eftet gemefen ift unb and mel(^em ber

©amenfaben mirb. 9Zeben bemfelben befinbet fic^ in bem

o»aien Äeimfnö6i)b^en eine runbe Deffnung, bie man ^eim^

munb nennt. 2ln bem fenfre(^t burcf)fc^nittenen (Sreml^Iare

(g. 3.) unterfc^eibet man im SOZittetpunfte einen ovalen Äovper,

ben ÄnoSpenfern, unb in beffen unterer J©i)i§e eine gro|te

runbe 3^^«/ ÄeimfacE. Um ben Änodi^enfern ^erum be=

finben fic^ gmei ©c^ic^ten, bie I)ier blöd in ber ®ur(^f(^nittd? «

anfie^t erfc^einen, unb welche beibe burdf) ben Äeimmunb einen

3ugang ju bem Änodl)enferne offen taffen. 2lud il^nen

bilben fiel) bie ben reifen ©amen unmittelbar bic^tbebecfenben

.^dute. ©ied ift ber ^au, in metc^ern bie ©amenantagen aller

©ewdci^fe mit fid)tbaren ißlütl^en übereinftimmen. 2lu6 biefer

Einlage fann fic^ aber fein feimfdl)iger ©ame entmicfeln, wenn

^nicl)t ein 55oltenfcl)laudf) l^injutritt. (Sl)e id) 3l)nen biefen Soiv

gang burb^ einige f^iguren erläutere, mad)e icf) ©ie 5undd)ft

auf 4. aufmerffam, melc^e eine noc^ ganj junge Äeimfnodpe

von einer D4'd)ibee im 8dngdburd)fd)nitt geigt, roobei febod) ber

Jfeimfacf (K.) nid)t mit gefpatten morben ift. 5- flcKl

einer au6gett)ad)fenen gteidjen ©amenfnogpe blöd bie inneren

!Jl)eite bar, ndmtid) ben Äeimfacf unb bie innere ber beiben

vorf)in bei 3, ermdl)nten ©cl)icf)ten ober .pulten, mel^e ftd)

oben fo gufammenneigt, baf für ben eintretenben ^oEenfd)taud)

nur nocf) ein fel)r enger Äeimmunb bleibt, ©iefed (Eintreten

bed ^?oEenf(f)taucf)ed ftellt Sinnen bie gigur bar. ©ie fefjen,

ba^ bad ©nbe bed eingetretenen ^otlenfdjlaud)ed fid) an bad

bem Äeimmunbe gund^ft tiegenbe ©nbe bed Äeimfacfed anlegt.
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o^ne benfetben 3U buvd)bringen. Oben im Äcimfadc [c^en ©ie

bret oba(e SfWe«/ bie bm Äeimbiädc^cn, eingefc^Ioffcn.

SBelc^cr 2lrt nun bie SBivfung bed ^oUen[cl)lau(^6 auf eined

biefer bret ÄetmbiädcE)en ift (bereu bei allen fid)tbar blü^em

ben ^flanjen übereinftimmt), bad ift freilicl) nicl)t ju entfd)eü

ben. Äur^ non bem Slugenbliefe an, mo ber ^oltenfcl)lau(^

burt^ ben Ä'eimmunb eintrat unb fid) mit feiner @pi^e an ben

Äeimfad anlegte, beginnt in le^terem ber 2lft ber Ärimbil«

bung, unb ämar bamit, baf fid) eind ber brei Ä'eimblädd)en

aufÄoften ber beiben anberen, bie halb aufgefogen merben unb

»erfd)minben, nad) unb nac^ gumÄeime entmicfelt. 6 - a^igt

3l)nen ben elften ©ifritt baju; ed ift nur nod) ein in ber ©e^

ftalt unb bem Inhalte etmad neränberted Äeimbladcben ba, in

melcfem fiel) ftatt eined, bereitd jmei 3 fllfTitone finben. g- 7.

jeigt und nod) einen meiteren ©d)ritt; fie ftellt ben Äeimfacf

allein bar mit bem nod) anliegenben ^otlenfc()taud)enbe
5
bad

Äeimblädcfen l^at fid) burd) eine innere Ouerfd)eibemanb be^

reitd in 2 3ctttn getl)eitt. 9tun ge^t biefe 3 ttI>-’noermel)rung

rafcl) »ormärtd; aud ber unteren ^iilfte bed in '7- bargeftell^

ten 3meiget()eitten Äeimblndc^end bilbet fiel) burc^ unaudgefe^te

3ellenoerme()rung nad) unb nacl) ber ,§aui)tförper bed Äeimd,

aud ber oberen ber fogenannte Keimträger. 8 . unb 9. ftellen

S^en jroei junge 3uftänbe biefed (Sntmidelungdganged bed

Keimed bar.

SSon biefen 3uftänben bid ju bem bed audgett)acl)fenen

reifen ©amend, mop oft eine oeifältnifmä^ig fur^e 3fit aud^

reid)t, ftnbet eine auferorbentlid) rege 3cötiibitbungdtl)ätigfeit

ftatt, melcfe, nur bei (Siner ftfianjenart ju befd)reiben, und fefr

lange befefäftigen unb unteifalten fonnte.
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!X)ie[e giguren unb tl)re ©rflärung geben 3^nen ein SBei-

fpiet, wie lei(^t eö rnögfid) gewefen ift, mit .^ülfe be6 9J{is

froSfopö in bie geheimen SBerlftätten ber nimmer ni^enben

9iatur einpbringen. greiiie^ bieibt un6 babei ba6 ie^te 50la^ge=

benbe, bie @runburfa(^e ber 2öirbung be6 ^oüen[(^Iouc^ö, ein

©e^eimnif. ©ein förnig4c^leimiger 3n^a(t übt einen beftim=

menben (Sinflu^ auf ein Äeimbtä^i^en au6, obgleicf) er babei

tion be§ (enteren 3nt)aite burcf) bie §aut beö £eimfa(fe6, bie

be6 in biefem eingefc{)toffenen ^eimbtä§ci)en6 unb bie be6

renfcf)Iau^e6 felbft, atfo breifaci), getrennt ift. ©e^r batb,

nadE)bem bie fo rätf)feit)aft wirffame Stntegung be6 ^^^otien^

f(f)laucf)e6 an ben Äeimfacf erfolgt ift, oertroefnet ber erftere.

ÜJieine ^reunbe! 3cf) bin am ©rfjluffe meiner SKitt^ei^

tungen, bie in 3^nen ein geiftige6 SSebürfnifi me^r anregen

unb jum Sewufitfein fuhren, at6 befriebigen foüten. ©afür,

bafi ©ie mir 3i)re Slufmerffamfeit gef(^enft l^aben, bin ic^

31)nen ju !l)anf »ert)flicf)tet. ©oH icf) mit einem 3Bunfcf)e oon

S^nen gelten, fo fei e3 ber, ba^ e6 mir gelungen fein möge, mit

©rfotg ber Slnwatt ju fein einer SSerfannten unb 35erfe§erten.

©ie finb bie @efcf)Wornen; ©ie f)aben ba6 QSerbift ju fpre^en.

2)ie Slngeftagte ift bie 9?atur, bie fc^bne 9latur, bie oon ge^

wiffer ©eite fo oft verfeuert unb al6 ein 3ammertl)at oerlaftevt

Wirb. Sei) wünfcl)e in 3l)nen bie Ueberjeugung juruef 3U laffen,

bap unfere (Srbe wo^t wertl) fei, auf i^r, für fte al6 fittlicfje^,

vernünftiges 2Befen ^u leben.

©nid Bon gerbet & Setjbel in Scipjig.



bet Srtfcltt.
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faftl I.

^igur 1. ©nUlun'fdinittc^cn auö einem Si<^tcn^tt>ctge; H. jmei

3a^re0vingc, C. (Sambiumfc^ic^t, R. 9itnbe mit jmei

^arjgängen, nac^ aufen bie au6 mehren

fc{)ici)ten befte^enbe Dbei-t)aut.

Sigiir 2. 2)eögiei(^cn auö einem jungen Siofenjmeige; 3

bünbet (H.) ftnben fiel) jmifeijen bem ?Oiarfe unb bev

9?inbe (R.) cingefettet.

@ieb)e ©eite 13 f.
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Caftl n.

i

^tgur 1. 2)er ©allerts^Irau^Itng, Botrydium granulatum, eine

etwa fenffovngrof e, auf feudjten ©anbi^fä^en 3tt>ifd)en

9ia[en gefeliig tt)acE)fenbe Slfge.

; f^tgur 2. 0uerfcf)nitt au6 bem SJJavfe etneö ©tengcB ber

@id).trofe (Paeonia), vecf)t6 baneben eine einzelne

in ber Sängöanfid)!) an ifjr jeigen bie pavalle^

len Sinien bie 91ict)tung beb @d)nitte6 beö abgebif^

beten ^räparateb.

. giguv 3. £luerfd)nitt au6 f5id)tenl)oi3.

. gigur 4. D.uerfc{)nitt auö bem iBtattftiete ber Sfiiefituurj
;
um

ter fünf Dber^utjetien, beren Slupenmanb »erbieft

ift, liegen brei 9feif)en Siinbenjelfenj ämif(f)en biefen

jeigt fiel) ein »on i^nen au6gefcf)iebener ©tof.
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tafcl III.

gigur 1. Cluerfc^nitt au6 einem 33aftjellcnbünbel »on ‘43afmen^

^o4; burc^ fc^ic^tenmetfeSlblagerung »onSSerbirfnngö^

ftoff ift ber 3eltenraum gan^ auögefüttt.

gigur 2. ®intge längöburc^fc^nitteneSeßen au6 bem l)ornigen

©mei^ eineö ^almenfamenö (Phytelephas macro-

carpa); in ber ®erbicfung6fc^icf|t fie^t man bie

^üpfelfanälc^en, bie bei ben aneinanbertiegenben

3cllen aufeinanberftofen.

gigur 3. @ine einzelne folc^e 3eWe im Duerfe^nitt.

gigur 4. Cluerfc^nitt auö ber oberen Seite einegS5iatte§; oben

bie Ober^ut mit nac!^ aufen bicfmanbigen 3ellcnj

barunter jmei Sc^ic^ten etma6 geftrerfter 3eKen, in

ber oberen mit Blattgrün gefüllt, melclieö au§ ber

unteren meggelaffen ift, um bie ^arte 3ellenjnembran

m S«9en.

gigur 5. duerfefnitt au^ einer Kartoffel, mit 3ob gefärbt
5
ba^

burd) ftnb bie Stärfeme^llörncifen blau unb bie ^eU

lenfaut braungelb gefärbt morben; oben bie Ober«

l)aut3ellen.









Taf.IK
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Cafd IV.

Siguv 1. Clucrfc^nitt auö einem Sirnftiele mit ungleich »erbief^

ten SBiinben ber ivieber bie

aufeinanberfto^enben 3^üpfe(fanatc^en geigen.

Sigur 2. (Einige ßcKcn im 8ang0f(^nitt, »on benen ^igur 2.

auffSafedl. einen Duerf(^nitt geigen auö bemSÄarfe

be6 ^donienftengefö
;
ba mo bie 3eKen im 3etlgeinebe

an einanber liegen, ift bie 3eÜe'n^‘iut ftct>flrtig burc^^

(öcl)ert. - /
g-iguv 3. Säng^fc^nitt au^ 5icl)ten^olg »on ber ©paltpdc^ej

auf benjenigen 3etlcnii>änben, melc^e mit ben SWarf^

[trauten parallel laufen, finben fic^ »on einem runben

.^of umgebene Keine Slüpfel.
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fflfel V.

gigur 1. ©tevnfonntgeö 3 '-’Ü
9ett)ck auö einem Sinfen^alme;

a eine einzelne ßelle.

gigur 2 . ©c^mammfönnigeö B^tlgemebe, b eine ein
3elne 3cIIe-

gigur 3. 3cltgett)ebe, mie eö in ben Cluerfc^eibemanben 3mif(^en

ben Suftlücfen fc^iifavtiger ^flaiijenbiatter »orfommt,

c eine einzelne 3clle barnuS, bm‘(^ beren 33etrac^tung

biefeö ^ellgemebe »erftänblic^ mirb.



TxjüF,
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foftl VI.

(®iefe 3:afel kfinbet »orn at6 ^litelfupferO

jur 1. Duerfc^nitt au6 einem Slpfelj unter ber Dbert)aut

liegt 5
unäd)ft eine metctje rotten unb

bann eine, meiere gelben garbftoff entt)a(t; in ber

unterften 3eUcnfc^ic^t finben ft(^ ©tärfeförn^en.

;igur 2. einige 3ellen au6 einem S^uti^enblumenblatte, in

benen fid) nerf^iebene garbftoffe finben.

5igur 3. einige 3etlen auö einem Sevfo^blumenblatte mit »io^

lettem Sarbftoff.

gigur 4. einige 3ellen aud bem SSlattc einer blauen S3lume.

Sei biefen Seifi^ielen finben fi^ bie garbftoffe

ber blauen garbenreifte al6 cl)emifc^eS6fung; bie ber

gelben ate fügelcl)en.

gigur 5. einige 3ellen au6 bem Duerfc^nitt bed gruclitftieleö

eineö SVioofee, be6 aBiebertl)onee (Polytrichum).

gigur 6. einige 3ellen aud bem Duerf^nitte eines cap’f^en

©rafeS, Restio; bie »erbiefte Slufenwanb ber Dber=

^autjellen ift grün gefärbt.

Sei biefen Seiffjielen ift bie 3etlen^aut felbft bie

. 2;rägerin beS garbftoffeS.
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tafel vn.

gigur 1 unb 2. dmaerne 3eüen, m betten bte Äornc^e«
beeSBtattgrüneg,

»erft^ieben angeorbnet
ftnben.

Sigur 3. @tne Slfgenjelfe, Conjugala, in inefc^er ba6 SfattJ
grün afö ©ittralbanb erfdjeint.

i

'

Sigur 4. ©ntge ^etien nug einem 9JiarfftM^[e eine^ unbe.
fannten ^ofjeö; in gmei berfeiben geigen ftcb fuget
runbe ©tärfemei)ifbrnc^en, rechte ift ein folc^eö noc^ ,

me^r »ergröf evt bargeftelit
; in einer brüten ein Ärs^ftatl. ;

ötgur 5. einige SSarfgeüen au6 bem SBIattftiefe ber ^Porgeüan--

btume, Hoya carnosa, mit brufenförmigen Är^ftaften.
"

t^tgur 6. Dber^autgelten eineö Sltoeftengelö mit nabetförmigen
,

Äri;ftalten.

Stgur 7. 5ßratte6 ©tarfeförnc^en beö 2lrröm^9?oot.
Stgur 8 unb 9. ©tarfefbrnc^en au6 ber ^fartoffef; ba6 eine

mit 3ob blau gefärbt, ©aö braune 93ierecf geigt bie

garbe ber Sobtinftur.

Sigur 10. eigent^ümtic^e gönn ber ©tärfeförnt^en aug ber

Dieffenbachia Seguine.

St’gur 11. gorm ber gu feutenförmigen Äfutn)ten gufatttmen.

gebacfnen ©tärfeförncften ber Slron^murg, Arum
maculatum.

i*
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foftl Ylll.

5igur 1. (SpiraffaferjeKm au6 einem Sfatte be6 S^orfmoofeS

(Sphagnum).

gifiur 2. ©piratfaferjelten au6 ber 9iinbc einet Crc^ibeen^

Suftmuvjei.

^igut 3. !l)i(^tgewunbene6 ©piraigefäfi.

gigur 4. Sodergemunbened ©piraigefäf , beffen ©piralfaben

ft(^ im unteren ©ritte! [paltet.

gigur 5. Dtinggefaf.

[5igur 6. ©reppengefä[i.

gigur 7. @etüpfe!te6 @efäf.

gigur 8. ©urd^Iöi^erte @d)eibemanb au6 jmei aneinanber^

ftoienben punftirten ©efa^en.

gigur 9. 3^>fi (äng6gefpaltene ©üeber eineö punftirten @e=

fäfeö, beren 0uer[c^eibett)anb burcf) ©ur(^tt)afc!)ung

befeitigt ift.

gigur 10. Slneinanberftofenbe punftirte ©efafe.

gigur 11. 3't>r>i ©lieber eineö ne^fbrmigen ©efapeö.
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faftl IX.

^igur 1. ©in fogenannteg eigene^ @cfä^ auö bcm SKarle be6

.^otfunberS (Sambucus nigra).

Sigur 2. ©in ä{)n(ic^c6, beffen umfc^iicfcnbc 3tKw »on an^

berer ©eftalt al6 bie beö übrigen ß^ügewebeö finb.

gigur 3. ©in bur^ gaulni^ freigelegteö 9}til(^faftgefäfi.

gigur 4. 9J?ilc^faftgefäfe au6 einer Sßolfömitd).
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Caftl X.

1. Dberi)aut ber oberen ©eite eines 3Ät;rtenbiatte6.

gigur 2. Dberl)aut »on einem ©tro^^ime.

gigur 3. Dber^aut »on einem 3tt>ic6eibfatte, jene mit einer,

biefe mit fünf ©paltöffnungen.

gigur 4. ©enfrecfjter 0uerfcf)nitt bur(^ eine ©paitöffnung

(barunter bie 2lt!^emt)ö{)te) unb bie umgebenben ßeU

teni3art{)ien.

§igur 5. ©enfrec^ter Ouerfc^nitt burc^ bie Dberfeite eines

^enfee ^ SiumenbtatteS. ©>ie Dber^autjellen finb

fegeiförmig aufrecht fte^enb.
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€affl XI.

^tgur 1. Scnfre^tev 3)urc^[(^nitt »on einer Dber^aut^ nier

3etlen ergeben fiift gu l^aar? unb brüfenförmigen

©ebilben über bic anberen.

Sigur 2. 3u 2 unb gu 4 geftettte ißorftenl^aare eineä SÄalnen^

fetd^ed.

gigur 3. ©tern^aar eineö Senfoijbiatted.

Sigur 4. 35aumförmig neräftetteö .ipaar t»on ber 2l(ternant^ere.

§(gur 5. ©ternfci^üiJbc^en non bem Dteafter, Elaeagnus.
, j



/a/:Xl
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taftl XII.

2tu6 bem duerfc^nittc eineö ©(!^t(fb(atte6; fietje @dte 56.

8



€of(l XIII.

gigur 1. £luer^, gig. 2. unb gig. 3. ©efantenfc^nitt

eine6 ma^agoniartigen fie^e ©eite 57 f.
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f«fei XIV.

^igur 1. 8ang6[(l)mtt burcf) bte 2fre einer 9?ofifaftantenjt»etg=

fpi^e mit brei ÄnoSpenj a 9Jfarf, b c Siinbe.

gigur 2. 9^iftitt (P.) unb ©taubgefäfe einer Sitie.

Sigur 3. ^ßolfenforn einer Äürbiöblütf)e.

gigur 4. 2)a[felbe bene^t.

gigur 5..^oEenforn einer S^ag^Sitie, Hemerocallis.

gigur 6. ©affelbe bene^t.

gigur 7. ©eitenanfid^t eines ^.poltenfornS ber ^.ßafftonSbtume.

§igur 8. ©affelbe »on oben gefef)en.

1 gigur 9. ^otienforn einer ©forjonere.

Sigw 10. ^otlenforn ber S!}fofcf)uSbIume, Mimulus moschatus.

l gigur 11. ^45ottfnforn einer Äiefer.

1

8



H6

€oftl XV.

§tgur 1. (Sintge 9iarbenpapitlcn bc^ SBeibcric^S, Epilobium,

mit einem ^otlenforne, beffen ^oUenjette afö ^olten^

fd^Iauc^ ausgetreten ift; fte^e Seite 97.

§igur 2 unb 3. Seiten^ unb SängSfc()nittSanftc^t einer Äeim^

fnoSpe ber Silie.

gigur 4— 9. (Sntmicfelung ber ÄeimfnoSpe einer Drd)ibee;

jte^e Seite 98.
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